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VORWORT 
 
 
Der Bedarf an Informationen zu kleingartenrechtlichen Fragen in unserer Organisa-
tion ist offenbar lange noch nicht befriedigt. Dies zeigten die lebhaften Diskussionen 
nach den einzelnen Vorträgen während dieses Seminars wie auch das Verlangen 
nach weiteren „Rechtsschulungen“, wie es einhellig in den feed-back-Fragebögen 
zum Ausdruck kommt. 
 
In der vorliegenden Dokumentation ist die Reihenfolge der Referate so angeordnet, 
wie sie während des Seminars in Chemnitz vorgetragen wurden. 
 
Den Reigen der Beiträge eröffnet Dr. Lorenz Mainczyk, der das Verfahren zur pla-
nungsrechtlichen Absicherung von Kleingärten darstellt. Dieser Beitrag wird in einem 
zweiten Vortrag von Herrn Dr. Mainczyk ergänzt durch Überlegungen zu den 
möglichen Konsequenzen, die sich aus dem Wegfall der Teilungsgenehmigung 
durch die Novelle zum Baugesetzbuch vom 01.01.1998 ergeben. Die Relevanz die-
ser Problematik für unsere Kleingärtnervereine, besonders in den neuen Bundes-
ländern, wurde in der sich anschließenden Diskussion sehr deutlich. 
 
Erfahrungen und Ratschläge für die Kleingärtnerorganisation bietet der Beitrag von 
Dietmar Kuck, dem Geschäftsführer des Landesverbandes der Gartenfreunde 
Sachsen-Anhalt e.V. Er ist als Ratsherr und Vorsitzender einer freien Wählergruppe 
in der Stadt Magdeburg der Meinung, daß sich Kleingärtnerinteressen über eine 
eigene Wählergemeinschaft besser durchsetzen lassen. Grundsätzlich aber gelte, 
daß Kleingärtner in die politischen Parteien und Ratsgremien gehörten, um im Rah-
men der Kommmunalgesetzgebung entsprechenden Einfluß auf die Entwicklung des 
Kleingartenwesens nehmen zu können. 
 
Karsten Duckstein, Vertragsanwalt des Landesverbandes der Gartenfreunde 
Sachsen-Anhalt e.V., zeigt in seinem Referat die Zusammenhänge, aber auch die 
entscheidenden Unterschiede zwischen dem Kleingarten(pacht)recht und dem Ver-
einsrecht auf. Die nicht immer klare Unterscheidung von Seiten vieler Vorstands-
mitglieder führt bekanntlich in nicht wenigen Vereinen immer wieder zu Problemen 
bei Kündigungsfällen. 
 
Das Wege- und Leitungsrecht in Kleingartenanlagen erörterte Dipl. Rechtspfleger 
Ulrich Keller von der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung in Meißen. Der 
Bedarf an Aufklärung über Regelungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten ist beson-
ders in den neuen Bundesländern groß, da in der ehemaligen DDR Wege- und Lei-
tungsrechte üblicherweise ohne Grundbucheintragung vergeben wurden. Die Siche-
rung dieser Leitungsrechte gemäß den gesetzlichen Vorschriften steht in vielen 
Fällen heute an. Der Beitrag von Ulrich Keller bietet hierzu eine hilfreiche Handrei-
chung. 
 
 
 
Dr. Johann B. Walz 

Seminarleiter 
 





Rechtstagung des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V.  
vom 27. bis 29.03.1998 im Dorint Parkhotel Chemnitz 

 
 
 

Gesamtthema:  Aktuelle kleingartenrechtliche Fragen 
 
 
 P R O G R A M M A B L A U F  
 
Freitag, 27.03.1998 Anreise der Teilnehmer 
14.00 Uhr Begrüßung der Teilnehmer und Einführung in die 

Gesamtthematik durch den Seminarleiter  
 Dr. Johann B. Walz 
 Vizepräsident des Bundesverbandes  
 Deutscher Gartenfreunde e.V. Bonn 
 
14.15 Uhr Die planungsrechtliche Absicherung von 

Kleingartenanlagen 
 
 Referent: Dr. Lorenz Mainczyk 
  Bonn 
 
15.45 Uhr Kaffeepause im Hotel 
 
16.15 Uhr Die Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der 

Kleingärtnerorganisationen bei der Aufstellung von 
Bauleit- und Bebauungsplänen 

 
 Referent: Dietmar Kuck 
  Geschäftsführer des 

Landesverbandes der Gartenfreunde 
Sachsen-Anhalt e.V. 

 Magdeburg 
 
 Aussprache - Diskussion 
 
19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel 
 
Samstag, 28.03.1998 

8.30 Uhr Neue Regelung des Rechts der Teilungsgenehmigung 
 
 Referent: Dr. Lorenz Mainczyk 
  Bonn 
 Aussprache - Diskussion 

10.30 Uhr Kaffeepause 

10.45 Uhr Kleingartenrecht und Vereinsrecht - „zwei Paar 
Stiefel“! 



 Der Ausschluß eines Mitglieds aus dem 
Kleingärtnerverein und die Kündigung seines 
(Unter)pachtvertrages 
 
Referent: Rechtsanwalt Karsten Duckstein 
 Magdeburg 

Aussprache - Diskussion 
 
12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Hotel 

14.00 Uhr Stadtrundfahrt 
  
 Besichtigung der Kleingartenanlage „Am Frischborn“ 
 
 gemeinsames Abendessen in der Kleingartenanlage 

 Rückfahrt zum Dorint-Hotel 
 

 

Sonntag, 29.03.1998 

8.30 Uhr Wege- und Leitungsrecht in Kleingartenanlagen  

 Referent: Diplom-Rechtspfleger Ulrich Keller  
 Dozent an der Fachhochschule der 

Sächsischen Verwaltung, Meißen 

 Aussprache - Diskussion 

10.30 Uhr Kritischer Rückblick auf Themen und Inhalt der Tagung 

11.00 Uhr Auswertung der Tagung 

anschließend  Abreise 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die planungsrechtliche Absicherung von 
Kleingartenanlagen 
 

 
 
 
 

Dr. Lorenz  M a i n c z y k  
Bonn 
 



Die planungsrechtliche Absicherung von Kleingartenanlagen 
 
 
 
1. Ausgleich der Bodennutzungsansprüche 
 
Die Kleingartenpacht ist eine nicht renditeorientierte Bodennutzung. Die Pachtober-
grenze ist gesetzlich festgeschrieben, die Kündigungsmöglichkeiten sind begrenzt. 
Im städtischen Bodennutzungsgefüge konkurriert diese Kleingartenpacht mit Flä-
chenansprüchen aus der gesamten Siedlungstätigkeit, mit Flächenansprüchen der 
privaten Investoren und der öffentlichen Hand. Der Kleingartenpacht stehen vor 
allem Flächenansprüche des Wohnungsbaus, der Industrie, der Infrastruktur, des 
Verkehrswesens gegenüber. 
 
Das Instrument zum Ausgleich aller Bodennutzungsansprüche ist die Bauleitplanung. 
Nur die Bauleitplanung kann sicherstellen, daß die Bodenrendite nicht das einzige 
und entscheidende Kriterium für die Art der Bodennutzung wird und daß die 
Kleingartenpacht ihre soziale Funktion bewahren kann. Die Bauleitplanung steuert 
insoweit die Bodennutzung. Sie teilt „Nutzungen“ zu.  
 
Sicherung der Kleingartenanlagen durch Festsetzung im Bebauungsplan bedeutet, 
daß die kleingärtnerische Bodennutzung auf Dauer rechtsverbindlich gegenüber 
jedermann geregelt ist und daß andere Nutzungen auf diesen Flächen ausgeschlos-
sen sind. Der Grundsatz der Nutzungsfreiheit (Baufreiheit), der aus Art. 14 GG abge-
leitet wird, steht dem nicht entgegen. Denn Inhalt und Schranken des Eigentums 
werden nach Art. 14 Abs. 2 Satz 2 GG durch Gesetz bestimmt. Gesetz in diesem 
Sinne ist das Baugesetzbuch und der Bebauungsplan, der als Satzung beschlossen 
„Ortsgesetz“ ist. Das Baugesetzbuch ordnet nur das Verfahren und legt die 
sachlichen Anforderungen fest, denen ein Bebauungsplan zu genügen hat. Es 
zeichnet nur richtlinienartig den Inhalt des Bebauungsplans vor. Die Ausgestaltung 
des Bebauungsplans im einzelnen bleibt der planerischen Gestaltungsfreiheit der 
Gemeinde überlassen. 
 
Die planungsrechtliche Sicherung der Kleingartenanlagen im Bebauungsplan erfolgt 
durch die nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB zulässige Festsetzung „Flächen für Dauer-
kleingärten“.  
 
 
 
2. Notwendigkeit der planungsrechtlichen Absicherung von Kleingarten-

anlagen 
 
Die planungsrechtliche Absicherung ist notwendig, vor allem um bestehende Klein-
gartenanlagen im städtischen Nutzungsgefüge auf Dauer zu erhalten und neue bei 
entsprechender Nachfrage (planungsrechtlich abgesichert) zu schaffen. Zwar sichern 
auch unbefristete Kleingartenpachtverträge die Nutzung von Flächen als Kleingärten 
auf Dauer, aber nur zwischen den Vertragspartnern. Solange keine 
rechtsverbindliche Entscheidung über die künftige Bodennutzung getroffen worden 
ist, sind Kleingartenanlagen immer für andere städtebauliche Nutzungen nach Maß 
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gabe des Abwägungsgebots offen. Darüber hinaus ist auch eine Kündigung wegen 
anderer wirtschaftlicher Verwertung des Kleingartenlandes (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 des 
BKleingG) möglich. Der Verpächter kann danach kündigen, wenn der Eigentümer 
durch die Fortsetzung des Kleingartenpachtvertrages an einer anderen wirtschaftli-
chen Verwertung gehindert ist und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde. 
Andere wirtschaftliche Verwertung bedeutet eine andere zulässige Grundstücksnut-
zung (im Außenbereich, § 35 BauGB), z. B. landwirtschaftliche Nebenerwerbsbe-
triebe, Kraftwerke u.ä. wegen ihrer Wirkung auf die Umgebung oder ihrer besonde-
ren Zweckbestimmung nur im Außenbereich zulässige Betriebe. 
 
Fraglich mag allenfalls sein, ob es notwendig ist, gemeindeeigenes Kleingartenland 
als Fläche für Dauerkleingärten im Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Die Vorschriften des § 16 Abs. 2 BKleingG für die alten Länder und § 20a Nr. 2 für 
die neuen Länder bestimmen, daß gemeindeeigene Kleingartengrundstücke wie 
Dauerkleingärten (fiktive Dauerkleingärten) zu behandeln sind. Nach § 16 Abs. 2 sind 
vor dem 01. April 1983 geschlossene Pachtverträge, die zu diesem Zeitpunkt keine 
Dauerkleingärten waren, wie Verträge über Dauerkleingärten zu behandeln, wenn 
die Gemeinde Eigentümerin der Grundstücke ist. Entscheidend ist hierbei, daß die 
Gemeinde am Stichtag, nämlich am 01. April 1983, Eigentümerin der kleingärtnerisch 
genutzten Fläche war. Die weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser 
Vorschrift ist, daß der Kleingartenpachtvertrag vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen 
wurde. Unbeachtlich sind die Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen nach 
dem Stichtag. 
 
Nach § 20a Nr. 2 BKleingG sind vor dem 03. Oktober 1990 geschlossenen Nut-
zungsverträge über Kleingärten in den neuen Ländern wie Kleingartenpachtverträge 
über Dauerkleingärten zu behandeln, wenn die Gemeinde am 03. Oktober 1990 
Eigentümerin der Grundstücke war oder nach diesem Zeitpunkt das Eigentum an 
diesen Grundstücken erwirbt. Es reicht danach also aus, wenn die Gemeinde zu 
irgendeinem Zeitpunkt nach dem 03. Oktober 1990 Eigentümerin des Kleingarten-
grundstücks wird. War die Gemeinde einmal Eigentümerin des Kleingartenlandes 
nach dem 03. Oktober 1990, bleiben spätere Veränderungen in den Eigentumsver-
hältnissen unbeachtlich. Die Kleingärten bleiben fiktive Dauerkleingärten im Sinne 
des § 20a Nr. 2 BKleingG, auch wenn der Erwerber gutgläubig ist. Auf nach dem 
03. Oktober 1990 geschlossene Kleingartenpachtverträge kommt diese Vorschrift 
nicht zur Anwendung. 
 
Die gesetzliche Fiktion hat folgende Wirkungen: Die Pachtverträge gelten gemäß § 6 
BKleingG als auf unbestimmte Zeit geschlossen bzw. als auf unbestimmte Dauer 
verlängert. Eine Nutzungsänderung kann nur durch Bebauungsplan oder Planfest-
stellung (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 BKleingG) erfolgen. Die Kündigung wegen anderer 
wirtschaftlicher Verwertung (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BKleingG) ist ausgeschlossen, weil auf 
diesen Flächen nur die kleingärtnerische Nutzung zulässig ist, solange sie durch 
Planungsakte nicht geändert wird. Im Falle der Kündigung zum Zwecke der Verwirk-
lichung des Bebauungsplans oder der Planfeststellung ist die Gemeinde gemäß § 14 
BKleingG zur Bereitstellung und Beschaffung von Ersatzland verpflichtet. Unab-
hängig von dieser Ersatzlandverpflichtung steht dem Pächter eine Entschädigung für 
die von ihm eingebrachten oder gegen Entgelt übernommenen Anpflanzungen und 
Anlagen zu. Trotz der gesetzliche Fiktion ist gemeindeeigenes Kleingarten 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 129 



and für planungsrechtlich andere Nutzungsentscheidungen noch offen. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß die Gemeinde nach Abwägung aller Belange sich für 
eine andere Nutzung dieser Fläche entscheidet. Die gesetzliche Fiktion macht 
insoweit also eine planungsrechtliche Absicherung nicht völlig überflüssig. Sie trägt 
aber dazu bei, daß, solange eine andere Nutzungsentscheidung nicht getroffen wor-
den ist, die kleingärtnerische Nutzung sichergestellt ist. 
 
 
3. Die Bauleitplanung als Steuerungsinstrument 
3.1 Aufgabe der Bauleitplanung 
 
Die Bauleitplanung ist das zentrale Instrument des Städtebaues. Sie hat die Aufgabe, 
die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in einer Gemeinde nach 
Maßgabe des Gesetzes vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). Die Bau-
leitplanung ist also mehr als nur Ordnung der Bebauung und Steuerung der bauli-
chen Entwicklung. Ordnung der Bebauung ist zwar ein Schwerpunkt, aber darin 
erschöpft sich die Bauleitplanung nicht. Sie erstreckt sich auch auf die sonstige 
Bodennutzung, sie umfaßt also auch land- und forstwirtschaftliche Flächen, Grünflä-
chen, Verkehrsflächen usw. Sie trifft alle Nutzungsregelungen, die erforderlich sind, 
um die gewünschte städtebauliche Ordnung und Entwicklung zu gewährleisten. 
 
Bauleitpläne sollen die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke vorbereiten 
und leiten. Mit Vorbereitung ist die Funktion des Flächennutzungsplans, mit Leitung 
die des Bebauungsplans angesprochen.  
 
Im Flächennutzungsplan wird die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen 
der Gemeinde in den Grundzügen dargestellt. Die Darstellungen des Flächennut-
zungsplans haben keine rechtlich verbindliche Wirkung. Dennoch drückt sich im 
Flächennutzungsplan der Planungswille der Gemeinde darüber aus, was sie als 
geordnete städtebauliche Entwicklung betrachtet.  
 
Der Bebauungsplan ist dagegen ein rechtsverbindlicher Bauleitplan. In den Grenzen 
seines räumlichen Geltungsbereichs wirkt er für und gegen jedermann. § 8 Abs. 1 
Satz 1 Bau GB bestimmt ausdrücklich, daß der Bebauungsplan die rechtsverbindli-
chen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung enthält.  
 
 
3.2 Planungsbefugnis und Planungspflicht 
 
Die Bauleitplanung ist eine Selbstverwaltungsaufgabe der Gemeinde. Nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne in eigener Verantwortung 
aufzustellen. Diese auf der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie beruhende 
Regelung wird durch § 1 Abs. 3 BauGB aufgefüllt. Die Gemeinden haben danach 
Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich ist. Dieser Erforderlichkeitsmaßstab begründet sowohl eine 
Befugnis wie auch eine Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung, ggfls. Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen. Ob und in welchem Umfang eine  
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Bauleitplanung erforderlich ist, bestimmt sich nach dem für die Planung wesentlichen 
Bedürfnissen.  
 
Steht eine Bauleitplanung zur städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht in 
Beziehung, so ist sie unzulässig (BVerwGE 34, 301, 305; 45, 309, 312). Die Bau-
leitplanung ist in diesem Fall nicht erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB. An 
der Planungsbefugnis der Gemeinde fehlt es z.B., wenn die Aufstellung eines 
Bebauungsplans nur deshalb erfolgt, um dem Eigentümer aus wirtschaftlichen 
Gründen den Verkauf von Baugrundstücken zu ermöglichen (BVerwGE 34, 301, 
305). Die Bauleitplanung ist andererseits aber auch eine Pflicht der Gemeinde. Die 
Gemeinde darf die Entwicklung ihres Gebiets nicht „dem freien Spiel der Kräfte“ und 
der bauaufsichtlichen Entscheidung von Fall zu Fall überlassen. Mit der Aufstellung 
eines Flächennutzungsplans hat die Gemeinde ihre Planungspflicht noch nicht erfüllt. 
Erst der Bebauungsplan ist der Prüfstein für die Erfüllung der gemeindlichen 
Planungspflicht. Erforderlich ist ein Bebauungsplan, wenn Flächen für eine künftig zu 
verwirklichende Nutzung gesichert werden sollen. Das Planungserfordernis kann 
auch hinsichtlich nur eines einzelnen Grundstücks oder weniger Grundstücke beste-
hen. Es kommt entscheidend darauf an, ob Bedürfnisse für eine Flächensicherung 
bestehen oder nicht. Ein kleingartenrechtliches Planungsbedürfnis liegt vor, wenn 
das Angebot an Kleingärten die Nachfrage nach diesen nicht (mehr) deckt oder wenn 
Flächenansprüche aus anderen Bereichen Kleingärten zu verdrängen drohen. 
 
Die Planungspflicht der Gemeinde kann kommunalaufsichtlich durchgesetzt werden. 
Sie besteht jedoch ausschließlich im öffentlichen Interesse. Ein Rechtsanspruch auf 
die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen besteht 
gemäß § 2 Abs. 3 Bau GB nicht. Ein solcher Anspruch kann auch nicht durch Vertrag 
mit der Gemeinde begründet werden. 
 
 
3.3 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 
 
Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. Ziele der Raumordnung 
sind die verbindlichen Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, vom Träger der Landes- oder Regionalplanung abschließend 
abgewogenen Festlegungen in Raumordnungsplänen (§ 3 Nr. 2 ROG). Für das 
Gebiet eines jeden Landes ist gemäß § 8 ROG ein zusammenfassender und 
übergeordneter Plan aufzustellen. In den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg kann 
ein Flächennutzungsplan die Funktion eines Raumordnungsplans für das Lan-
desgebiet übernehmen. Regionalpläne sind in den Ländern, deren Gebiet die Ver-
flechtungsbereiche mehrerer zentraler Orte umfaßt, aufzustellen. Raumordnungs-
pläne sollen Festlegungen zur Raumstruktur enthalten, insbesondere zu der anzu-
strebenden Siedlungsstruktur, der Freiraumstruktur und zu den zu sichernden 
Standorten für Trassen für Infrastruktur. Hierbei handelt es sich also um die Ordnung 
und Entwicklung größerer Räume. 
 
 
3.4 Planungsleitsätze; abwägungserhebliche Belange 
 
Die bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigende Ziele und Belange 
sind in § 1 Abs. 5 BauGB zusammengefaßt. Danach sollen die Bauleitpläne eine 
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nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit ent-
sprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln. Die nachhaltige städtebauliche Entwicklung zielt auf 
eine langfristig ausgewogene Flächennutzung ab. Diese Hauptziele werden in einem 
Katalog beispielhaft genannt (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB). Hierzu gehören auch die 
Ergebnisse einer von der Gemeinde beschlossenen sonstigen städtebaulichen Pla-
nung. Diese können in sog. informellen städtebaulichen Planungen dokumentiert und 
in die förmliche Bauleitplanung eingebracht werden. Diese Ziele erfassen auch 
Kleingartenentwicklungsplanungen, die in einer Reihe von Städten erstellt worden 
sind oder erarbeitet werden.  
 
 
3.5 Abwägungsgebot 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 6 BauGB die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Die 
konkreten Anforderungen, die sich für die Gemeinde aufgrund des Abwägungsge-
bots ergeben, sind in der höchstrichterlichen Rechtsprechung grundsätzlich geklärt 
worden (BVerwGE 34, 301, 308 ff.; 45, 309, 312 ff.; 47, 144, 146; 59, 87, 98). 
Danach ist das Abwägungsgebot verletzt, wenn eine sachgerechte Abwägung über-
haupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was 
nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muß oder wenn die Bedeutung der 
betroffenen privaten Belange verkannt oder der Ausgleich zwischen den von der 
Planung berührten Belange in einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven 
Gerechtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht.  
 
Das Abwägungsgebot wird jedoch nicht verletzt, wenn sich die Gemeinde innerhalb 
dieses Rahmens in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Bevorzu-
gung des einen und damit notwendig für die Zurückstellung eines anderen entschei-
det. Kein Belang genießt von vornherein Vorrang. Vielmehr ist für jede Bauleitpla-
nung die jeweils objektive Gewichtigkeit der von der Planung berührten Belange zu 
ermitteln. Das kann dazu führen, daß in einem Fall die Gemeinde den Belangen des 
Kleingartenwesens den Vorrang einräumt, in einem anderen Fall anderen, z.B. Ver-
kehrsbelangen. 
 
Auch die privaten Belange sind gegeneinander und untereinander abzuwägen, weil 
z.B. Eigentümer (Bodennutzer) unterschiedliche Vorstellungen über die Planung 
eines Gebiets haben können. Auch bei den Eigentümern können unterschiedliche 
wirtschaftliche Interessenlagen hinsichtlich der künftigen Nutzung eines Gebietes 
bestehen. Die Abwägung der Belange gegeneinander und untereinander muß darauf 
abzielen, einen Interessenausgleich herzustellen. Die berührten privaten Belange 
dürfen daher nicht ohne sachliche Rechtfertigung ungleich behandelt werden.  
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4. Planverfahren 
4.1 Planaufstellungsbeschluß 
 
Das förmliche Planverfahren läuft für den Flächennutzungs- und Bebauungsplan 
grundsätzlich in gleicher Weise ab. Es beginnt in der Regel mit dem ortsüblich 
bekanntzumachenden Beschluß, einen Plan aufzustellen. Dem Beschluß können 
interne Überlegungen der Verwaltung oder auch die Erarbeitung erster Vorentwürfe 
vorausgehen. In welcher Art und Weise die örtliche Bekanntmachung erfolgt, richtet 
sich nach Landesrecht (Gemeindeordnung; Bekanntmachungsbestimmungen) und 
einschlägigem Ortsrecht. In Betracht kommt eine Publikation in amtlichen Verkündi-
gungsorganen, Tageszeitungen usw.  
 
 
4.2 Vorgezogene Bürgerbeteiligung 
 
Die Gemeinde hat als Trägerin der Planungshoheit die Bürger über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für 
die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten (vorgezogene 
Bürgerbeteiligung, § 3 Abs. 1 BauGB). Zeit und Form der Bürgerbeteiligung überläßt 
das Gesetz der Gemeinde. In einigen Bagatellfällen kann die Gemeinde von der 
vorzeitigen Bürgerbeteiligung absehen, wenn die Auswirkungen eines Bebauungs-
plans auf das Plangebiet und die Nachbargebiete unwesentlich sind oder wenn die 
Unterrichtung und Erörterung bereits in einem anderen Planverfahren stattgefunden 
hat.  
 
 
4.3 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
Die Gemeinde holt ferner die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt wird, mög-
lichst frühzeitig ein. Träger öffentlicher Belange sind nicht nur öffentliche Planungs-
träger, sondern auch Behörden und Stellen, denen die Wahrnehmung eines öffentli-
chen Belanges zur Erledigung zugewiesen ist.  
 
Dagegen sind Institutionen und Verbände, die private Interessen wahrnehmen und 
vertreten, keine Träger öffentlicher Belange. Auch Kleingärtnerorganisationen sind 
keine Träger öffentlicher Belange. Sie vertreten primär die Interessen der Kleingärt-
ner. Das Zwischenpachtprivileg der als gemeinnützig geltenden Kleingärtnerorgani-
sationen verleiht diesen nicht die Stellung von Trägern öffentlicher Belange. Die 
Wahrnehmung der Belange des Kleingartenwesens im Rahmen der Planaufstellung 
obliegt den für das Kleingartenwesen zuständigen Behörden. Die Gemeinde kann 
aber Kleingärtnerorganisationen wie Träger öffentlicher Belange behandeln. Die 
Kleingärtnerorganisationen können ihre Belange im Rahmen der Bürgerbeteiligung 
geltend machen, und zwar sowohl im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
(Nr. 4.2) als auch in förmlichen Auslegungsverfahren (Nr. 4.4).  
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4.4 Förmliche Bürgerbeteiligung (Offenlage) 
 
Vor der Beschlußfassung über den Planentwurf ist dieser mit Erläuterungsbericht 
(Flächennutzungsplan) oder der Begründung (Bebauungsplan) auf die Dauer eines 
Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine 
Woche vorher ortsüblich bekanntzumachen mit dem Hinweis darauf, daß Anregun-
gen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.  
 
Die Gemeinde prüft die fristgerecht vorgebrachten Anregungen und teilt das Ergeb-
nis ihrer Prüfung den Einwendern mit. Eine besondere Form ist hierfür nicht vorge-
schrieben. Es genügt ein formales Schreiben. Bei Massenverfahren, in denen mehr 
als 50 Personen Anregungen mit im wesentlichen gleichen Inhalt vorgebracht haben, 
kann die Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung dadurch ersetzt werden, daß diesen 
Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht wird. Die Stelle, bei der Ergebnis 
der Prüfung während der Dienststunden eingesehen werden kann, ist ortsüblich 
bekanntzumachen. 
 
Wird der Entwurf des Bauleitplans nach der Auslegung geändert oder ergänzt, ist er 
erneut auszulegen. Bei der erneuten Auslegung kann bestimmt werden, daß Anre-
gungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht werden können. 
Die Dauer der Auslegung kann bis auf zwei Wochen verkürzt werden. Werden durch 
die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs eines Bauleitplans die Grundzüge der 
Planung mit berührt, kann den betroffenen Bürgern auch Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb einer angemessenen Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung 
durchgeführt werden.  
 
 
4.5 Feststellungsbeschluß; Satzungsbeschluß 
 
Der Flächennutzungsplan wird als hoheitliche Maßnahme eigener Art durch 
Beschluß der Gemeindevertretung festgestellt. Gegen den Flächennutzungsplan ist 
kein verwaltungsgerichtliches Normenkontrollverfahren zulässig. Er unterliegt auch 
nicht der verwaltungsgerichtlichen Anfechtungs- oder Feststellungsklage.  
 
Der Bebauungsplan dagegen wird von der Gemeindevertretung als Satzung 
beschlossen (§ 10 BauGB). Satzungen sind Gesetze im materiellen Sinne, Bebau-
ungspläne also gemeindliche Ortsgesetze. Zuständig für den Satzungsbeschluß ist 
die Gemeindevertretung. 
 
Nach Gemeindeverfassungsrecht dürfen an der Beschlußfassung über einen 
Bebauungsplan Ratsmitglieder nicht mitwirken, die selbst oder eine ihnen wirtschaft-
lich oder familiär nahestehende Person aus den Festsetzungen des Bebauungsplans 
einen unmittelbaren materiellen oder immateriellen Vorteil ziehen oder einen 
entsprechenden Nachteil erleiden würden. Folge der Mitwirkung eines befangenen 
Ratsmitglieds ist die Nichtigkeit der Satzung unabhängig davon, ob die Stimmabgabe 
des Ratsmitglieds für das Abstimmungsergebnis entscheidend war oder nicht. 
 
Fehlerhafte Bebauungspläne sind grundsätzlich nichtig, wenn sie rechtswidrig sind. 
Verfahrensvorschriften, die bloßen Ordnungscharakter haben, führen bei ihrer Ver-
letzung nicht zur Rechtswidrigkeit. Die Beachtlichkeit oder Unbeachtlichkeit von  
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Rechtsverstößen für die Wirksamkeit von Bebauungsplänen regeln die §§ 214 ff. 
BauGB. Zunächst hat jeder beschlossene und bekanntgemachte Bebauungsplan 
den Anschein der Wirksamkeit für sich. Die Gemeinde kann diesen Anschein nur 
durch Aufhebung des Bebauungsplans beseitigen.  
 
 
4.6 Genehmigungsverfahren 
 
Flächennutzungspläne bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde 
(§ 6 BauGB). Bebauungspläne dagegen bedürfen der Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde nur dann, wenn sie nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden sind. Hierzu gehören der selbständige Bebauungsplan, wenn also 
ein Flächennutzungsplan nicht erforderlich ist, weil der Bebauungsplan ausreicht, um 
die städtebauliche Entwicklung zu ordnen (§ 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB), der vorzeitige 
Bebauungsplan, der wegen dringender Gründe erforderlich ist, bevor der 
Flächennutzungsplan aufgestellt ist (§ 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB), sowie der in Paral-
lelverfahren vor dem Flächennutzungsplan bekanntgemachte Bebauungsplan (§ 8 
Abs. 3 Satz 2 BauGB).  
 
 
 
5. Festsetzung von Dauerkleingärten in Bebauungsplänen 
 
Das BauGB geht von einer Stufenfolge der Bauleitplanung aus, die sich vom jeweils 
größeren Raum stufenweise bis zur Nutzungsregelung für das einzelne Grundstück 
konkretisiert. Entsprechend dieser Stufenfolge sind Bebauungspläne aus dem Flä-
chennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Das bedeutet, daß 
Bebauungspläne durch ihre Festsetzungen die ihnen zugrundeliegenden Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans konkreter ausgestalten und damit zugleich ver-
deutlichen. Je konkreter also die Darstellungen des Flächennutzungsplans sind, 
desto weniger Spielraum bleibt der Gemeinde bei der Bebauungsplanung. 
 
Bei einer Darstellung im Flächennutzungsplan „Grünfläche/kleingärtnerische Nut-
zung“ kann die Gemeinde im Bebauungsplan sowohl Dauerkleingärten (§ 1 Abs. 3 
BKleingG) festsetzen, als auch Eigentümergärten (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BKleingG). In 
beiden Fällen wäre das Entwicklungsgebot erfüllt. Hat dagegen die Gemeinde im 
Flächennutzungsplan eine „Fläche für Dauerkleingärten“ ausgewiesen, dann würde 
die Festsetzung „Flächen für Eigentümergärten“ im Bebauungsplan der Darstellung 
im Flächennutzungsplan widersprechen. Verstöße gegen das Entwicklungsgebot 
führen grundsätzlich zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans. Sie sind nur dann 
unbeachtlich, wenn sie die städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigen. Das 
hängt vom Einzelfall ab. Die geordnete städtebauliche Entwicklung ist jedenfalls 
beeinträchtigt, wenn die Abweichungen im Bebauungsplan Auswirkungen auf einen 
größeren Raum haben (VGH Kassel NVwZ 1988, 541 ff.). Dazu gehören auch die 
Auswirkungen im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten. Ist 
die Versorgung mit Kleingärten nicht mehr gewährleistet, dann ist auch die geordnete 
städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt. 
 
Die Gemeinde kann sich auch damit begnügen, im Flächennutzungsplan lediglich 
eine Fläche als „Grünfläche“ auszuweisen. Daraus ergibt sich aber die beabsichtigte  
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künftige Bodennutzung nicht. Aus einer solchen Darstellung können sowohl Flächen 
für Dauerkleingärten, Parkanlagen, Friedhöfe usw. entwickelt werden. Ist aber eine 
Dauerkleingartenanlage auf dieser Grünfläche beabsichtigt, dann sollte das bereits 
im Flächennutzungsplan ausdrücklich ausgewiesen werden, wenn die Gemeinde 
daran gebunden sein soll. 
 
Das BauGB kennt u.a. qualifizierte (§ 30 Abs. 1 BauGB) und einfache Bebauungs-
pläne (§ 30 Abs. 3 BauBG). In beiden Planarten können Dauerkleingärten festgesetzt 
werden. 
 
Der einfache Bebauungsplan unterscheidet sich vom qualifizierten einzig und allein 
dadurch, daß er nicht (oder nicht alle) Mindestfestsetzungen (Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, örtliche Verkehrsflächen) enthält. 
Im übrigen entfaltet der einfache Bebauungsplan die gleichen Wirkungen wie der 
qualifizierte Plan.  
 
Für die Ausweisung von Dauerkleingärten wird häufig ein einfacher Bebauungsplan 
ausreichen, um die geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Wird 
eine Kleingartenanlage in einem einfachen Bebauungsplan als Dauerkleingartenan-
lage festgesetzt, dann ist sie rechtlich genau so gesichert wie in einem qualifizierten 
Bebauungsplan. 
 
 
 
6. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelungen 
 
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gehörten - wie auch die Belange des 
Kleingartenwesens - schon immer zu den Richtpunkten der planerischen Abwägung. 
Mit dem Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) am 20.12.1976 
(BGBl I. S. 3574) wurde erstmals eine sogenannte naturschutzrechtliche Eingriffsre-
gelung als Instrument des Naturschutzrechts eingeführt. Rechtlich liegt ihr das Ver-
ursacherprinzip zugrunde. Ziel dieser Regelung ist es, den Verursacher eines Ein-
griffs zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
verhindern bzw. unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen (§ 8 Abs. 2 
BNatSchG). Unvermeidbare, grundsätzlich nicht ausgleichbare Eingriffe sind zu 
untersagen, wenn die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes vorgehen. Nach 
§ 8 Abs. 9 BNatSchG können die Länder weitergehende Vorschriften erlassen, ins-
besondere über Ersatzmaßnahmen der Verursacher bei nichtausgleichbaren oder 
vorrangigen Eingriffen.  
 
Dieses Ausgleichssystem ist durch das Investitionserleichtungs- und Wohnbauland-
gesetz vom 23.04.1993 (BGBl I. S. 466) in Teilbereichen grundsätzlich umgestaltet 
worden. Durch die damals eingefügten §§ 8a - c BNatSchG ist die Prüfung der Ein-
griffsregelung auf das Stadium der Bauleitplanung „vorverlagert“ worden (BVerwG 
NuR 1994, 229 ff.). Nach § 8a Abs. 1 BNatSchG ist über die Vermeidung, den Aus-
gleich und den Ersatz für Eingriffe in Natur und Landschaft nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuchs zu entscheiden, wenn Eingriffe aufgrund der Aufstellung oder 
Änderung von Bauleitplänen zu erwarten sind. Eingriffe in diesem Sinne sind Verän-
derungen in der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit  
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des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachteilig beeinträchti-
gen können. 
 
Durch das am 01.01.1998 in Kraft getretene Bau- und Raumordnungesetz 1998 vom 
18. August 1997 - BGBl I. S. 2081 ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
fortentwickelt worden. Die materielle naturschutzrechtliche Kernregelung verbleibt im 
BNatSchG. Demgegenüber werden die Rechtsfolgen eines Eingriffs und die weitere 
Umsetzung unmittelbar im BauGB geregelt (§ 1a Abs. 2 und 3). 
Im Rahmen der Bauleitplanung ist zunächst überschlägig im Sinne einer groben 
Prognose zu prüfen, ob durch die beabsichtigten Ausweisungen im Bauleitplan Ein-
griffe im naturschutzrechtlichen Sinne zu erwarten sind. Sie sind dann zu erwarten, 
wenn bei der Realisierung der Festsetzungen des Bebauungsplans die Tatbe-
standsmerkmale für einen Eingriff erfüllt sind. Dabei hat die Gemeinde entsprechend 
dem naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebot zunächst zu prüfen, in welchem 
Umfang die beabsichtigten Ausweisungen, die Eingriffe zur Folge haben können, zur 
Verwirklichung der gemeindlichen Planungsabsichten tatsächlich erforderlich sind. 
Die gemeindlichen Planungsziele als solche können jedoch durch das Vermei-
dungsgebot nicht in Frage gestellt werden. In einem weiteren Schritt prüft die 
Gemeinde, inwieweit zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind. Sind sie erforderlich, ist zu 
prüfen, auf welchen Flächen im Plangebiet welche Maßnahmen in Betracht kommen.  
 
Als bauleitplanerische Kompensatíonsmaßnahmen kommen gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB Darstellungen und Festsetzungen im Flächennutzungsplan und im Bebau-
ungsplan in Betracht, z.B. die Ausweisung einer Ausgleichsfläche als Grünfläche (§ 5 
Abs. 2 Nr. 5 BauGB; § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) oder als Fläche für Maßnahme zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 
BauGB; § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB). 
 
Unter Zugrundelegung des in § 8 Abs. 1 BNatSchG weitgefaßten Eingriffsbegriffs ist 
festzustellen, daß auch die Errichtung von Dauerkleingartenanlagen mit Eingriffen in 
den Naturhaushalt und das Landschaftsbild verbunden ist, und zwar durch die 
Zulässigkeit von Vereinsheimen in diesen Anlagen und Gartenlauben auf den ein-
zelnen Parzellen sowie durch befestigte (auch versiegelte) Wege innerhalb der 
Anlage. Diese Eingriffe, die gemäß den Verhältnissen der Größenordnung der bauli-
chen Anlagen zur Fläche der Dauerkleingartenanlage geringfügig und begrenzt sind, 
lassen sich innerhalb der Anlage durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ohne 
Schwierigkeiten kompensieren. 
 
Andererseits können aber auch Dauerkleingärten aus Ausgleichsflächen für Bauge-
biete, z.B. für Wohngebiete mit starker Bebauungsdichte, in Betracht kommen. Dau-
erkleingärten sind bauplanungsrechtlich Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB). Ob 
und inwieweit eine Dauerkleingartenanlage hierzu geeignet ist, hängt von den kon-
kreten Umständen und Bedingungen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbeson-
dere die Größe der Anlage und der Gemeinschaftseinrichtung einschl. mit ihrer 
Pflanzung. Die ab 01. Januar 1998 geltende naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
im BauGB vergrößert den Spielraum der Gemeinden bei der Steuerung des Aus-
gleichs durch Bauleitplanung und erleichtert es den Gemeinden, Kleingartenanlagen 
in ein Konzept von Ausgleichsmaßnahmen einzubeziehen.  
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7. Baumschutz in Kleingartenanlagen 
 
Baumschutzregelungen (Satzungen und Verordnungen) sind naturschutzrechtliche 
Instrumente zur Erhaltung des Baumbestandes. Die Ermächtigungen zum Erlaß von 
Baumschutzvorschriften enthalten die Landesnaturschutzgesetze. Darüber hinaus 
kann die Gemeinde auch im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zum 
einem die Neubepflanzung mit Bäumen und Sträuchern, zum anderen die Erhaltung 
von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festsetzen. 
 
 
7.1 Voraussetzungen für den Erlaß von Baumschutzregelungen 
 
Baumschutzregelungen können ergehen, wenn der Schutz der Bäume aus den in 
§ 18 BNatSchG genannten Gründen erforderlich ist. Der Schutz muß also der Siche-
rung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Belebung, Gliederung oder 
Pflege des Orts- und Landschaftsbildes oder der Abwehr schädlicher Einwirkungen 
dienen. Wegen der besonderen ökologischen und klimatischen Bedeutung von 
Bäumen wird der Schutz in der Regel als erforderlich angesehen werden können. 
Unabweisbar muß er nicht sein. Es reicht aus, daß der Schutz vernünftigerweise 
geboten ist. Diese Voraussetzungen lassen sich angesichts der vielfältigen Wirkun-
gen von Bäumen und der Gefährdungen ihres Bestandes in städtebaulichen Ver-
dichtungsgebieten regelmäßig bejahen. In ländlich strukturierten Gebieten kann 
diese Bewertung im Einzelfall auch anders ausfallen.  
 
Die Tatsache, daß der Baumschutz in der Regel als erforderlich anzusehen ist, ent-
bindet die Gemeinde aber nicht, eine Erforderlichkeitsprüfung dahingehend anzu-
stellen,  
− welche Bäume mit welchem Stammumfang geschützt werden sollen und 
− ob Bäume im gesamten Gemeindegebiet oder nur in Teilen des Gemeindegebie-

tes der Schutzregelung unterliegen sollen, ggf. in welchen Teilgebieten. 
 
 
7.2 Bestimmtheit der Baumschutzvorschriften 
 
Baumschutzregelungen müssen - wie alle Rechtsnormen - den Grundsätzen der 
Bestimmtheit und Normenklarheit entsprechen. Zu den wesentlichen erforderlichen 
Bestimmungen gehören: die Festlegung des räumlichen und sachlichen Geltungsbe-
reichs, die Verbots- und Anordnungsmaßnahmen sowie Ausnahmen und Befreiun-
gen. 
 
Die Verbots- und Anordnungsmaßnahmen richten sich an jedermann. Betroffen hier-
von sind insbesondere der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte. Insoweit kön-
nen Baumschutzregelungen die Befugnisse des Eigentümers und des Nutzers ein-
schränken. Sie müssen aber mit der Eigentumsgarantie des § 14 Abs. 1 GG - auch 
das Pachtrecht ist eine geschützte Rechtsposition im Sinne dieser Vorschrift - ver-
einbar sein. Sie müssen der Eigentumsgarantie (Nutzungsgarantie) des Grundge-
setzes Rechnung tragen und dürfen nicht unverhältnismäßig belastend sein. 
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Instrumente des verfassungsrechtlich gebotenen Verhältnismäßigkeitsausgleichs 
sind insbesondere die Regelungen über Ausnahmen und Befreiungen von den nor-
mativ festgelegten Verboten.  
 
 
7.3 Normenkollisionen 
 
Im Einzelfall können Normenkollisionen auftreten, wenn baurechtliche Vorschriften 
eine Bodennutzung zulassen, die doch wegen fehlender Ausnahmebestimmungen in 
Baumschutzregelungen nicht oder nur unter wesentlichen Einschränkungen verwirk-
licht werden kann. Hierbei sind zwei Fallgestaltungen zu unterscheiden, und zwar 
„geschützte“ Bäume in Dauerkleingärten und in sonstigen Kleingärten.  
 
7.3.1 Dauerkleingärten im räumlichen Geltungsbereich einer Baumschutzrege-

lung 
 
Dauerkleingärten sind gemäß § 1 Abs. 3 BKleingG Kleingärten auf Flächen, die im 
Bebauungsplan für Dauerkleingärten festgesetzt sind. Der Bebauungsplan setzt die 
Bodennutzung „hier also als Kleingärten“ rechtsverbindlich gegenüber jedermann 
fest. Mit dieser Festsetzung werden Inhalt und Grenzen des Eigentums im Sinne des 
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG bestimmt. Die Festsetzung wirkt positiv die Bodennutzung 
zulassend, die ihr nicht widerspricht, und negativ ausschließend die Nutzungen, die 
dieser Ausweisung entgegenstehen. 
 
Die Festsetzung „Fläche für Dauerkleingärten“ umfaßt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 
BKleingG die nichterwerbsmäßige gärtnerische Nutzung, insbesondere zur Gewin-
nung von Gartenbauerzeugnissen und die Erholungsnutzung. Insoweit gehört die 
Erzeugung von Obst und Gemüse unabdingbar zur kleingärtnerischen Nutzung. 
Diese ist beeinträchtigt, wenn infolge des geschützten Baumbestandes die Erzeu-
gung von Obst und Gemüse nicht mehr möglich oder wegen der Verschattung ein-
geschränkt ist. In solchen Fällen liegt eine Normenkollision vor. Es stellt sich daher 
die Frage nach der sachlichen Reichweite der Baumschutzregelungen und der bau-
planerischen Festsetzung „Flächen für Dauerkleingärten“. In diesen Fällen muß also 
entschieden werden, welche Regelung gegenüber der jeweils anderen Vorrang 
genießt.  
 
Als konkurrenzabgrenzendes Merkmal kommt vor allem der Normzweck in Betracht. 
Normzweck der Festsetzung im Bebauungsplan ist die abschließende Regelung der 
Grundstücksnutzung im Planbereich. Die Rechtsverbindlichkeit der festgesetzten 
Bodennutzung ist normativer Maßstab für alle hoheitlichen Maßnahmen, die auf die 
durch den Bebauungsplan verbindlich festgelegte städtebauliche Ordnung Einfluß 
nehmen (BVerwG NJW 1975, 841).  
 
Die Baumschutzsatzung bzw. -verordnung regelt nicht die Bodennutzung. Sie ver-
folgt einen anderen Zweck, und zwar die Bäume aus naturschutzrechtlichen Gründen 
zu schützen. Verhindern oder beeinträchtigen die so geschützten Bäume den Anbau 
von Obst und Gemüse durch Verschattung, dann steht die Baumschutzregelung der 
Realisierung der rechtsverbindlich festgesetzten Bodennutzung entgegen. Sie nimmt 
damit Einfluß auf die Bodennutzung, obwohl dies weder ihr Zweck noch ihre 
Zielsetzung ist. In diesen Kollisionsfällen genießt die im Bebauungsplan festge 
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setzte Bodennutzung Vorrang vor Baumschutzregelungen, unabhängig vom Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Baumschutzverordnung bzw. der Baumschutzsatzung. 
Will die Gemeinde vorhandenen Baumbestand innerhalb der für Dauerkleingärten 
festgesetzten Fläche im Bebauungsplan schützen, dann steht ihr die Festsetzung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zur Verfügung. Maßgeblich ist hierbei, daß die bau-
planerische Festsetzung für den Erhalt des vorhandenen Baumbestandes in den 
Abwägungszusammenhang des Bebauungsplans eingefügt ist und den Abwägungs-
erfordernissen entspricht. In einem solchen Fall muß auch die Anordnung von Dau-
erkleingärten und Ausgestaltung der gesamten Kleingartenanlage dieser Festset-
zung Rechnung tragen. Hat die Gemeinde eine solche Festsetzung nicht getroffen, 
können aus Rechtsgründen Ersatzpflanzungen oder Ausgleichsleistungen für die 
Beseitigung von Bäumen, die der Ausübung der kleingärtnerischen Nutzung entge-
gen stehen, nicht verlangt werden. 
 
7.3.2 Sonstige Kleingärten im Baumschutzbereich 
 
Sonstige Kleingärten sind nach der Systematik des BKleingG alle Kleingärten auf 
Flächen, die nicht im Bebauungsplan als Dauerkleingärten festgesetzt sind, auch 
wenn sie der Flächennutzungsplan als „Dauerkleingärten“ ausweist. Im Unterschied 
zum Kleingartenrecht wird im Bauplanungsrecht der Begriff „Dauerkleingärten“ 
sowohl für im Bebauungsplan festgesetzte als auch im Flächennutzungsplan darge-
stellte Flächen verwendet. Das ist bauplanungsrechtlich sachgerecht, weil die Bau-
leitplanung in zwei Stufen erfolgt, und zwar durch den Flächennutzungsplan als vor-
bereitenden Bauleitplan und den Bebauungsplan als verbindlichen Bauleitplan. Der 
Flächennutzungsplan stellt lediglich die beabsichtigte künftige Bodennutzung, also 
die künftigen Dauerkleingärten, vorbereitend dar. 
 
Sonstige Kleingartenanlagen sind Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB. Daran 
ändert auch die Tatsache nicht, daß Kleingärten in der Regel mit Gartenlauben 
bebaut sind (BVerwG NJW 1984, 1576). Auch eine ringsum von Bebauung 
umgebene Kleingartenanlage ist als „Außenbereich im Innenbereich“ zu qualifizieren 
(BVerwG NJW 1984, 1576).  
 
Soweit sich der räumliche Geltungsbereich der Baumschutzregelungen auf den 
Außenbereich erstreckt, und damit auch sonstige Kleingartenanlagen erfaßt, stellt 
sich ebenfalls die Frage des Verhältnisses zwischen kleingärtnerischer Nutzung 
einerseits und Baumschutz auf der anderen Seite. Im Außenbereich ist die kleingär-
ternische Nutzung eine planungsrechtlich zulässige Bodennutzung. Sie muß dort 
auch ausgeübt werden können. Insoweit geht sie dem Baumschutz vor, d.h. daß die 
kleingärtnerische Nutzung nicht beeinträchtigt werden darf. Beeinträchtigen 
geschützte Bäume die kleingärtnerische Nutzung durch Verschattung, können diese 
beseitigt werden. Für die Beseitigung der Bäume auf Einzelparzellen oder Gemein-
schaftseinrichtungen, die der kleingärtnerischen Nutzung entgegenstehen, können 
aber Ersatzpflanzungen oder sonstige Ausgleichsleistungen verlangt werden, wenn 
die Bäume bereits vor Aufnahme der kleingärtnerischen Nutzung vorhanden bzw. 
geschützt waren. In diesem Fall kann ein verfassungsrechtlich begründeter Vertrau-
ensschutz, daß die im Außenbereich zulässige kleingärtnerische Nutzung durch 
andere Regelungen nicht beeinträchtigt wird, nicht in Betracht kommen. 
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Die Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Kleingärtnerorgani-
sation bei der Aufstellung von Bauleit- und Bebauungsplänen 
 
 
Im ausgedruckten Thema zu meinem Vortrag ist eine kleine Ungenauigkeit, hier sind 
Flächennutzungspläne von Bauleitplänen getrennt genannt. Der Flächennutzungs-
plan ist natürlich auch ein Bauleitplan, ein vorbereitender Bauleitplan. 
 
Und noch eins vorweg. Die inhaltliche Ausgestaltung meines Themas basiert ver-
ständlicherweise auf praktische Erfahrungen aus einer Aufbruchsphase bei der 
Durchsetzung neuen Baurechtes in den neuen Bundesländern, speziell aus 
Sachsen-Anhalt. D. h., dies oder jenes kann aus der Sicht einer langjährigen konti-
nuierlichen Entwicklung der alten Bundesländer vielleicht anders gesehen oder 
bewertet werden. 
 
 
Es ergibt sich zuerst einmal die Frage: Wenn nicht wir, wer dann? Aus der Beant-
wortung dieser Fragestellung leitet sich die Verpflichtung für jeden Verband ab, sich 
aktiv von Anfang an in das Geschehen der Bauleitplanung einzubringen. Kleingärt-
nerische Interessen lassen sich nicht im Selbstlauf, d. h., im Vertrauen darauf, daß 
die Planer in den Städten und Gemeinden dies schon richten werden, verwirklichen.  
 
Vieles würde dann vom guten Willen, von der Einstellung einzelner Personen zum 
Kleingartenwesen, vom speziellen Sachverstand und von anderen Interessenein-
bringungen abhängen, auch wenn rechtliche und soziale Verpflichtungen den Städ-
ten und Gemeinden eine diffuse Vorgabe geben. 
 
Wenn wir als Verantwortungsträger des Kleingartenwesens diese Aufgabenstellung 
nicht ernst genug nehmen, wird es zumindest in den innerstädtischen Bereichen frü-
her oder später keine Kleingartenanlagen mehr geben. Der Interessensdruck des 
Immobilienmarktes, auch die Verkehrsplaner und andere würden uns vor die Tore 
der Stadt abschieben. 
Es reicht auch keinesfalls aus, die aus dem § 3 des Bau-GB sich ergebenden Mög-
lichkeiten allein zu nutzen. Die frühzeitige Beteiligung der Bürger, also auch unserer 
Gartenfreunde, ist eine Möglichkeit, wo insbesondere die unmittelbar betroffenen 
Vereinsmitglieder und Vorstände mit konkret lokalem Sachverstand Bedenken und 
Anregungen vorbringen sollten. 
 
 
Das Einbringen unsererseits und hier meine ich vor allem die Vorstände der Ver-
bände, insbesondere die Träger der Zwischenpachtverhältnisse, setzt aber unab-
dingbar voraus, daß wir selbst wissen, was wir wollen. Das hört sich so selbstver-
ständlich an, wird aber schon dann schwierig, wenn die berechtigte Frage der Pla-
nungsbüros oder der Planungsbehörde kommt: 
 
 Wie hoch ist denn der Bedarf an Kleingartenparzellen im Jahre 2010? 
 Wie seht ihr denn das? 
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Insbesondere dann ist diese Frage schwer zu beantworten, wenn der Deutsche 
Städtetag 12 m² Kleingartenfläche je Einwohner als Richtzahl seinen Mitgliedern 
vorgibt, der Versorgungsgrad z. B. aber in Magdeburg bei 32 m² liegt. D. h., jede 
6. Familie hat einen Kleingarten. Eigenheim und Datschengrundstücke sind hier 
natürlich nicht einbezogen. 
In den anderen ostdeutschen Städten, ich kann es jedenfalls für den Landesverband 
Sachsen-Anhalt so feststellen, ist die Situation ähnlich. 
In vielen ländlichen Bereichen haben wir schon heute die Situation, daß das Par-
zellenangebot bei weitem den Bedarf überschreitet. 
Im Mitgliederverband Oschersleben z. B. finden sich für 1500 Kleingärten keine 
Pächter. 
Die Folge ist, daß viele Anlagen verwahrlost aussehen oder eben die verbleibenden 
Kleingärtner alle Aufwendungen erbringen müssen. 
Eine händelbare Lösungsvariante haben wir bisher, auch gemeinsam mit dem 
zuständigen Landesministerium, nicht gefunden.  
Den Anspruch auf den Pachtzins erhebt der private Eigentümer für die gesamte 
Anlage. Gemeinden lassen allerdings da und dort mit sich handeln. 
Wahrnehmung und Vertretung der Interessen bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
und Bebauungsplänen heißt in diesem Fall nicht immer nur Festschreiben des Istzu-
standes. 
Dies ist, wie ich glaube, eine Problemstellung, die im Blick auf das neue Jahrtausend 
mehr und mehr auf uns zukommen wird. 
Ich weiß wohl, daß dies für einige unter uns schwer verständlich und auch kein 
Thema ist. Die Tatsachen sprechen aber insbesondere in vielen Landkreisen für 
sich. 
Es ist sicher zweckmäßig, wenn sich der Vorstand des Bundesverbandes dieser 
Problematik annimmt und nicht zu weit hinausgeschoben, beginnend mit einer Ana-
lyse, nach Lösungswegen sucht.  
 
Wenn wir uns also selbst die Fragen beantwortet haben,  
 was wollen wir? 
 wie wird sich der Bedarf entwickeln? 
dann müssen wir all unsere Aufmerksamkeit neben der Beachtung der sozialpoliti-
schen Aspekte der baurechtlichen Widmung, hier der Festschreibung als Dauer-
kleingartenanlagen, und wie sollen sie gestaltet sein, hinwenden. 
 
 
Für jedermann verständlich, gilt natürlich der Grundsatz, daß Bauleitpläne eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit ent-
sprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln. 
Dies die Gesetzesvorschrift Bau-GB § 1 Abs. 5. 
 
Wohl wissend, daß nicht überall in gleicher Weise trotz rechtlicher Vorgaben so 
gehandelt wird, will ich nunmehr aber den Idealfall der Bauleitplanung und unser 
Mittun darstellen. 
Wobei grundsätzlich gilt: 
Sich einbringen, jede Gelegenheit, vor allem auch der Medien, nutzen, um sich zu 
Wort zu melden. 
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Daneben ist es aber ebenso wichtig, in den Amtsstuben mit den Mitarbeitern der 
Planungsbehörde, mit den Planern der beauftragten Planungsbüros in ständigem 
Kontakt unsere Anliegen am Laufen zu halten. 
 
Bei diesem Mitmischen, bei diesem zu Wort melden ist es vorteilhaft, wenn nicht nur 
eigene Interessen gesehen werden, auch die gesamtstädtischen Belange, das Wohl 
der Allgemeinheit in all seinen Aspekten sollte dabei Beachtung finden. Dies hat zur 
Folge, daß die Anregungen Bedenken und Forderungen ernster genommen werden 
und ein heimliches Abschieben auf ein Kleingärtnergleis vermieden wird.  
 
Dieser Bereich unseres Wirkens für das Kleingartenwesen ist neben einigen wenigen 
juristischen Möglichkeiten wohl der Erfolg versprechendste Weg die Bauleitplanung 
zu beeinflussen. 
 
Wenn dann noch immer wieder in der lokalen Tagespresse bei den lokalen Funk-
medien Kleingärtner zu Wort kommen, die ihre Verbundenheit mit der Scholle, mit 
Ihrer Parzelle und ihrem Verein überzeugend zum Ausdruck bringen, denke ich, liegt 
genügend Gewicht auf der Waagschale des Abwägungsprozesses. 
 
Es wird dadurch dann auch nicht schwierig sein, die Baubehörde davon zu überzeu-
gen, daß der betreffende Kleingärtnerverband zweckmäßigerweise wie ein Träger 
öffentlicher Belange, sogenannte TÖB, angesehen wird, obwohl er es von der recht-
lichen Vorgabe her nicht ist. 
 
Dies hat zum einen den Vorteil, daß der Verband den Planentwurf zugestellt 
bekommt, ihn in seinen Händen hält und damit arbeiten kann. 
 
Auch unmittelbar betroffene Vereinsvorstände zum Gedankenaustausch in seine 
Räume einladen kann und nicht an die öffentliche Auslegung gebunden ist und zum 
anderen den Vorteil neben der eigenen Archivierung und damit ständig unabhängi-
gen Zugriff zu haben früher als die Öffentlichkeit eigene Überlegungen anzustellen. 
Sozusagen geistigen Vorlauf zu schaffen. 
 
Neben dem bisher aufgezeigten Weg ist es aber auch möglich, unmittelbar und direkt 
in die Prozesse der kommunalen Selbstverwaltung der Gebietskörperschaften 
einzugreifen. Selbst Entscheidungsträger zu werden. Nicht der jeweilige Verband als 
solcher, wohl aber die handelnden Personen also die Verbandsfunktionäre.  
 
Zum einen über ein persönliches kommunalpolitisches Mitwirken in den jeweils im 
Gemeinde- oder Stadtrat vertretenen politischen Parteien, sozusagen als die jeweili-
gen kleingartenspezifischen Sprecher der Fraktionen oder eben auch über eine freie 
Wählergemeinschaft in der durch die Majorität ihrer Mitglieder kleingärtnerische 
Interessen Vorrang haben. Es versteht sich von selbst, daß eine solche Wählerge-
meinschaft das gesamte Spektrum der kommunalen Belange nicht vernachlässigen 
kann. Ihre Wähler sind nicht nur Kleingärtner und auch diese sind ja Bürger der 
Gemeinde, ihre Wähler versprechen sich vor allem eben auch eine Kommunalpolitik, 
die frei ist von Zwängen parteipolitischer Vorgaben ohne Rücksicht nehmen zu müs-
sen auf Befindlichkeiten aus Landes- oder Bundesparteilicher Sicht. 
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Im kommunalpolitischen Programm der Freien Wählergemeinschaft, mit dem wir in 
den Wahlkampf gegangen sind, heißt es: 
In Magdeburg hat das Kleingarten- und Siedlungswesen eine über hundertjährige 
Tradition und ist im Leben zehntausender Mitbürger tief verwurzelt. Die Stadt hat in 
ihrer Fürsorgepflicht dem Kleingärtnerverband mit seinen 239 Vereinen weit mehr 
materielle und ideelle Unterstützung zu gewähren.  
 
Wir werden auf die Neufassung eines Generalpachtvertrages zwischen der Stadt und 
dem Verband Einfluß nehmen, um die Bedingungen auch für Bürger mittlerer und 
unterer Einkommen sozial verträglich zu gestalten. 
 
 
Kleingartenanlagen sind als Grün und für jeden Mitbürger als Erholungsraum - unter 
Beachtung von ordnungsrechtlichen Bestimmungen - auszugestalten. Das Grünflä-
chenamt muß in die Lage versetzt werden, dieser Aufgabe zu entsprechen. 
 
Über eine bürgernahe Bauleitplanung ist dafür Sorge zu tragen, daß nur dort Gärten 
einer anderen Nutzung weichen, wo es im Interesse des Gemeinwohls unumgänglich 
ist. Reine Profitinteressen oder leichtfertigen Planungsabsichten werden wir mit 
Nachdruck entgegentreten. 
 
Kleinkariertes Denken bei Entschädigungen ist der Landeshauptstadt unwürdig. Bei 
unumgänglichem Entzug von Kleingärten ist der vorhandene Besitzstand der Gar-
tenfreunde zu beachten. 
 
Wir setzen uns für die Errichtung eines Zentrums der Magdeburger Gartenfreunde 
unter maßgeblicher kommunaler Beteiligung als Kommunikations-, Informations- und 
Weiterbildungseinrichtung mit Demonstrationsgarten ein. Jeder interessierte Bürger 
soll sich dort Rat und Hilfe in Sachen „Grün“ holen können. 
 
Dieser Programmtext ist inzwischen 4 Jahre alt, wir werden den für die nächste 
Kommunalwahl 1999 der Entwicklung anpassen. 
 
Über einen solchen Weg bin ich als Vorsitzender des Magdeburger Kleingärtnerver-
bandes Fraktionsvorsitzender im Magdeburger Stadtrat geworden. 
 
Eine solche Position bringt natürlich für einen Kleingärtnerverband erhebliche Vor-
teile. Die Möglichkeit, Anträge zu stellen, die Verwaltung öffentlich zu befragen, 
aktuelle Debatten und namentliche Abstimmungen zu erzwingen, ist die eine Seite, 
mindestens ebenso von Vorteil ist es, die Verantwortungsträger der hauptamtlichen 
wie der ehrenamtlichen Verwaltung immer unmittelbar ansprechbar zu haben, ohne 
langwierig um Termine zu bitten. Der gesuchte Gesprächspartner hat immer im Hin-
terkopf, die Stimme brauche ich morgen oder übermorgen auch. Dies trifft für die 
Kollegen der anderen Fraktionen wie auch für die Mitarbeiter der Verwaltung zu. 
 
Auf dieser Grundlage lassen sich Probleme anpacken und lösen, die ansonsten nur 
schwer zu packen sind oder gar nicht zustande kommen. 
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Lassen Sie mich an einem Beispiel schildern, wie ein solches Gentlemen-Angrement 
arrangiert werden konnte. 
 
Unser Verbandsproblem war: 
 
Als Zwischenpächter haben wir von 106 Eigentümern Flächen zur Weiterverpach-
tung an die Einzelpächter oder Unterpächter, also an die einzelnen Kleingärtner, 
angepachtet. 
 
Dabei ist auch die Gemeinde mit etwa 60 % der Insgesamtfläche vertreten. Daraus 
könnten theoretisch 106 unterschiedliche Pachtzinshöhen entstehen. 
Aus vielerlei verbandsinternen Gründen ist es aber sinnvoll einen einheitlichen 
Pachtzins für alle Kleingartenverpachtungen im Territorium zu haben. Die Stadt aber 
wollte mit ihren Forderungen unter denen der privaten Verpächter sprich unter dem 
Höchstpachtzins, bleiben. Er liegt zur Zeit bei 0,28 DM. 
Allein aus der Rechtslage heraus könnten wir zwar in der Rolle als Verpächter einen 
einheitlichen Pachtzins fordern, es wäre aber den Gartenfreunden schwer zu ver-
mitteln und würde auf erhebliches Unverständnis stoßen, wenn die Stadt nur 
24 Pfennige vom Verband verlangt und der Verband, der Interessenvertreter, 
28 Pfennige fordern würde. 
Natürlich würde der Oberbürgermeister bei jeder Gelegenheit hinaus posaunen, daß 
die Stadt aus sozialer Verantwortung und vielerlei anderen Gründen den Höchst-
pachtzins nicht beansprucht. Besonders in Wahlkampfzeiten würde er und seine 
Fraktion dies ausnutzen. 
Nach Ausräumen der Bedenken in der PDS und beim Bündnis 90/Die Grünen wie 
auch durch Gespräche mit dem Finanzbeigeordneten, dem Vorsitzenden des 
Finanzausschusses und dem Oberbürgermeister konnten wir uns aber darauf ver-
ständigen, daß die Stadt ebenfalls 28 Pfennige vom Verband fordert, davon aber 
4 Pfennige je m² - das sind mehr als 90.000,00 DM, dem Verband als finanzielle För-
derung zurück gibt. 
Mit dieser Lösung können wir leben und den Vereinen in der Rolle des Gebers auch 
noch finanzielle Zuwendungen zukommen lassen. 
 
 
Ich will damit nicht behaupten, daß solche und andere Probleme sich nur über den 
Weg der direkten Präsens in der Gemeindevertretung regeln lassen, vereinfachen, 
leichter regeln lassen sie sich auf jeden Fall. 
Wir werden jedenfalls aus diesen und anderen Gründen zur nächsten Kommunal-
wahl - 1999 - mit einem durch kleingärtnerische Interessen mitgeprägten Programm 
als freie Wählergemeinschaft wieder antreten. 
 
Wenn ich eingangs festgestellt habe, daß das sich Einbringen, Mitmischen, vor allem 
eine ständig aktive und interessante Öffentlichkeitsarbeit eine der wichtigsten 
Voraussetzungen zur Wahrnehmung kleingärtnerischer Interessen ist, dann will ich 
nunmehr abschließend den Beweis antreten, daß dies auch Früchte trägt. 
 
Aus der Zeit vor der politischen Wende, also von der DDR her, war leider keine 
ganzheitliche Sicht für die Entwicklungen der Städte und Gemeinden gegeben. Dort, 
wo Generalbebauungspläne vorhanden waren, sind sie niemals rechtskräftig gewor 
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den, obwohl dies möglich gewesen wäre. Dies ist aber auch gut so. Darauf kann ich 
aber hier nicht eingehen. 
Bei diesem Nachholbedarf oder Neubeginn ergab sich auf für uns die Chance, von 
Anfang an dabei zu sein. 
Als Grundlage zur Flächennutzungsplanung haben wir, beginnend 1992, am Entste-
hen des Strukturplanes der Stadt in verschiedenen Arbeitsgruppen durch Verbands-
vertreter mitgewirkt. 
Unsere Vorstandsmitglieder waren in AG wie z. B. Nahverkehrskonzeption, Radwe-
gekonzeption u.v.a. 
 
Ergebnis war, die Darstellung und die Aussagen zur künftigen Einordnung des 
Kleingartenwesens in das Stadtgefüge wurde unter Wahrung unserer Interessen 
festgeschrieben. 
Siehe Strukturplan 1993. 
Aus eigenem Wollen und auf unsere Anregungen hin wurde daraus aufbauend im 
gleichen Jahr eine freie Planungsgruppe beauftragt, für die Kleingartengebiete der 
Stadt Magdeburg eine Untersuchung zu erarbeiten, die im Verfahren zum Flächen-
nutzungsplan Grundlagen- und Abwägungsmaterial für die fachliche Diskussion 
bereitstellt. 
 
Aufgabe der Untersuchung war es, die räumlich-strukturelle Situation der Kleingärten 
in der Stadt zu erfassen, zu analysieren und zu bewerten, sowie Empfehlungen zur 
Entwicklung auszusprechen. 
 
In der vorliegenden Untersuchung werden anhand der Gründungszeiträume die 
historische Entwicklung der Kleingärten in Magdeburg aufgezeigt, der derzeitige 
Kleingartenbestand bilanziert und die rechtliche Situation auf der Grundlage des 
Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) erläutert. 
 
In der Analyse zur Kleingartensituation ist inhaltlich zweistufig als Funktions- und 
Problemanalyse in Bezug auf übergeordnete Funktionen und als Konfliktanalyse in 
Bezug auf Einzelanlagen und das engere Umfeld von Kleingartenanlagen aufgebaut. 
 
Die Kleingartengebiete werden als Bestandteil der übergeordneten Grünflächen-
struktur in ihrer funktionalen Bedeutung im freiräumlichen und städtebaulichen 
Zusammenhang unter den Aspekten der Stadtgliederung, der stadtklimatischen Wir-
kung und des Erholungspotentials für die Einwohner bewertet. 
 
In der Konfliktanalyse werden die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 
Kleingartenanlagen, die Beeinträchtigungen der kleingärtnerischen Nutzung und die 
bauliche Entwicklung der Vereine bewertet sowie Konflikte aufgrund planerischer 
Vorhaben analysiert. Probleme werden beispielhaft dargestellt und mögliche Hand-
lungsstrategien zur Beseitigung der bestehenden Mängel aufgezeigt. 
 
Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefaßt und Empfehlungen zur 
Kleingartenentwicklung Magdeburgs ausgesprochen. 
 
Siehe Kleingartenuntersuchung, Räumliche Grundlagen. 
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An den Schlußfolgerungen dieser Empfehlungen zur Kleingartenentwicklung haben 
wir mitgewirkt. 
Die Beachtung unserer Interessenslage hat zum entsprechenden Konsens geführt. 
 
Dieses Grundlagen- und Abwägungsmaterial ermöglichte uns dann gemeinsam mit 
dem Stadtplanungsamt das Kleingartenwesen der Landeshauptstadt mit all seinen 
Problemen und Verzahnungen als Bestandteil des Grünsystems der Stadt zu unter-
suchen und darzustellen. Hier wurde jede der 239 Kleingartenanlagen erfaßt und 
kritisch untersucht. Jeweils 14 Fragenkomplexe geben Auskunft über das Ist und das 
Morgen. Also auch eindeutige Aussagen für den Flächennutzungsplan. Der nunmehr 
als Entwurf vorliegt, den alle Haushalte als Postsendung erhalten haben, und als 
Dauerkleingartenausweisung all die Anlagen enthält, die die genannte, gemeinsam 
erstellte Untersuchung auch ausweist. 
Siehe Broschüre: Kleingartenwesen der Stadt Magdeburg 
 
Dies alles war zwar eine sehr zeitaufwendige, oft mühevolle und von Auseinander-
setzungen begleitete Phase zur Durchsetzung und Wahrung unserer Interessen. 
 
Die vielen Gespräche und Auseinandersetzungen in den Fluren, in den Amtsstuben, 
mit Fraktionen und Behörden sowie die intensive Öffentlichkeitsarbeit führen dann 
aber auch zum Erfolg. 
 
Es gab zu dieser Zeit Zeitungsartikel und Meldungen wie: 

„Zum Kuckuck mit dem Kuck.“  
„Kleingärtner ziehen mit Hacke und Sparten vor das Rathaus“  

u. a. 
 
• Für alle gefährdeten Kleingartenanlagen auf privatem Grundbesitz konnten 

Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne im Stadtrat durchgesetzt werden. 
• Die Baumschutzsatzung gilt ausdrücklich nicht für Kleingärten im Sinne des 

BKleingG. 
• Dort, wo die Sozialbehörde, der Verband oder eine empfangsberechtigte Familie 

die Nutzung eines Kleingartens empfiehlt oder nutzen möchte, stehen finanzielle 
Mittel zusätzlich zur Verfügung. 

• Die Gefahrenabwehrverordnung verbietet ganzjährig das Verbrennen von 
Gartenabfällen. Auch wir wollten diese Festlegung. Die Gartenfreunde können 
täglich, auch sonnabends, ihre nicht kompostierbaren Abfälle kostenlos bis zum 
Umfang eines Pkw-Hängers an mehreren Stellen bei extra hergerichteten 
Annahmestellen entsorgen. 

 Mit Augenzwinkern muß aber noch hinzugefügt werden: 
 Brauchtumsfeuer zu Ostern sind nicht anmelde- und genehmigungspflichtig. Der 

Leiter des Umweltamtes führt zu dieser Zeit in den Urlaub. Er will das nicht 
miterleben! 

 
Abschließend lassen Sie mich feststellen, die dargestellte Verfahrensweise, die 
geschilderten Erfahrungen, dieser Weg zur Wahrung kleingärtnerischer Interessen 
auf dem Gebiet der Bauleitplanung und in den anderen Bereichen ist in unterschied-
licher Intensität verbandspolitisches Wirken aller Mitgliedsverbände unseres Lan-
desverbandes. 
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Die direkte Teilhabe in den kommunalen Selbstverwaltungsorganen findet sich zur 
Zeit nur in Magdeburg. Einige Vorstände unserer Mitgliedsverbände stellen solche 
Überlegungen an oder bereiten einen solchen Weg vor. 
 
Das Gespenst der Angst, der Unsicherheit 
 

- bleibt mein Garten, meine Anlage erhalten oder werden Baulöwen,  
Eigentümer mich vertreiben - 

 
verschwindet allmählich aus den Köpfen. 
 
Sachlichkeit und Wissen um die Sache mit einem starken Verband sichern unsere 
kleingärtnerischen Interessen. 
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Neue Regelung des Rechts der 
Teilungsgenehmigung 
 

 
 
 
 

Dr. Lorenz  M a i n c z y k  
Bonn 
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Kleingartenrecht und Vereinsrecht  
- „zwei Paar Stiefel“!  
Der Ausschluß eines Mitglieds aus dem 
Kleingärtnerverein und die Folgen seines 
(Unter)pachtvertrages 
 
 
 
 
 
Rechtsanwalt Karsten  D u c k s t e i n   
Magdeburg 
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Kleingartenrecht und Vereinsrecht –„zwei Paar Stiefel“! 
Der Ausschluß eines Mitglieds aus dem Kleingärtnerverein und die  

Kündigung seines (Unter)pachtvertrages 

Die Erfahrungen in zahlreichen Gerichtsprozessen sowie der Inhalt unzähliger mit 
Kleingärtnern bzw. Kleingärtnerfunktionären geführter Gespräche haben gezeigt, daß 
in vielen Fällen Unklarheiten über die unterschiedlichen Inhalte bzw. Regelungsbe-
reiche von Vereins- und Pachtrecht bestehen. Deutlich wird dies häufig an den ver-
wandten Formulierungen, so wird eine bestehende Vereinsmitgliedschaft im Verein 
gekündigt bzw. es wird davon ausgegangen, daß durch den Ausschluß von Mitglie-
dern aus dem Verein automatisch auch die betreffenden Gärten geräumt werden 
müssen. 
 

Daher soll im Folgenden das Verhältnis von Pacht- und Vereinsrecht im Bereich des 
Kleingartenwesens untersucht und anhand der Begründung bzw. Beendigung der 
jeweiligen Rechtsverhältnisse erläutert werden. 
 
1. Zu den Begriffen Pacht- und Vereinsrecht im Kleingartenwesen. 

 Um sich der Thematik nähern zu können, soll zunächst eine Begriffsbestimmung 
der beiden Rechtsbereiche erfolgen: 

 
a. Pachtrecht 

 Das Pachtrecht regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten bezüglich der 
Nutzung eines Pachtgegenstandes durch den Pächter, d. h. dessen Recht, 
den Besitz am Pachtgegenstand auszuüben und die Früchte der Nutzung zu 
ziehen. 

  
 Ausgehend von diesem Regelungsbereich ergeben sich folgende Haupt-

pflichten für die Beteiligten: 
- Hauptpflichten Verpächter: Überlassung der Sache in einem zum vertrags-

gemäßen Gebrauch geeigneten Zustand und Erhaltung der Pachtsache in 
dem Selben. 

- Hauptpflichten Pächter: Vertragsgemäße Nutzung sowie Zahlung des Ent-
geltes (Pacht). 
Hinzu kommen bestimmte Nebenpflichten, d. h. solche Pflichten, die zur 
Erfüllung des Pachtzweckes bzw. der genannten Hauptpflichten 
erforderlich sind. 

 
Unter einem Kleingartenpachtverhältnis versteht man daher die vertragliche 
Überlassung von Grundstücken zur Nutzung als Kleingarten im Sinne des § 1 
Abs. 1 Bundeskleingartengesetzes gegen Entgelt. 

 
b. Vereinsrecht 

Unter einem Verein versteht man einen auf Dauer angelegten Zusammen-
schluß von Personen zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zweckes mit 
körperschaftlicher Verfassung, wobei sich die körperschaftliche Organisation 
in einem gemeinsamen Namen, in der Vertretung durch einen Vorstand und in 
der Unabhängigkeit vom Wechsel der Mitglieder äußert. Ausgehend hiervon  
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regelt das Vereinsrecht die Stellung des Vereines in der Gemeinschaft sowie 
die Beziehungen der Vereinsmitglieder untereinander und zum Verein. 

 
Im Bereich des Kleingartenwesens regelt das Vereinsrecht demzufolge die Art 
und Weise sowie die Form des Zusammenschlusses verschiedener Personen 
mit dem Ziel, das Kleingartenwesen zu fördern bzw. sich selbst kleingärtne-
risch zu betätigen. Gleichzeitig werden die gegenseitigen Rechte und Pflichten 
der Mitglieder des Kleingartenvereins untereinander sowie zum Verein in 
Bezug auf das Betreiben und Unterhalten der Kleingartenanlage einschließlich 
ihrer Gemeinschaftseinrichtungen geregelt. 

 
Bereits aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß das Pacht- und Vereinsrecht 
unterschiedliche Lebensbereiche regelt, die zwar eine Gemeinsamkeit in der 
kleingärtnerischen Betätigung aufweisen jedoch, gleichzeitig von erheblichen 
Unterschieden gekennzeichnet sind.  

 
Zur weiteren Abgrenzung der Begriffe soll zunächst auf einige wesentliche 
Unterschiede im Kleingartenpacht- und -vereinsrecht eingegangen werden. 

 

2. Unterschiede zwischen Kleingartenpacht- und –vereinsrecht 

2.1. Anzuwendende Rechtsvorschriften bzw. sonstige Grundlagen 

a. Für das Kleingartenpachtverhältnis sind im wesentlichen folgende 
Dokumente bzw. gesetzliche Vorschriften von Bedeutung, wobei 
berücksichtigt werden muß, daß individuelle Vereinbarungen immer den 
Vorrang vor allgemeinen Bestimmungen haben, es sei denn, daß die 
Individualvereinbarungen zwingend gesetzlichen Bestimmungen bzw. 
gesetzlichen Verboten zuwiderlaufen. 
Im Pachtrecht sind also folgende Vereinbarungen bzw. Gesetze zu beachten: 
 
- Pachtvertrag ( nebst Nebenbestimmungen wie Gartenordnunganlagen etc) 

- Bundeskleingartengesetz  

- Bestimmungen des BGB zum Miet- bzw. Pachtrecht (§§ 535 –584 Buch-
stabe b, BGB), soweit nicht im Bundeskleingartengesetz anderweitig gere-
gelt 

- Allgemeine Bestimmungen des BGB zu Willenserklärungen, zum Vertrags-
schluß, zum Inhalt, von Verträgen 

- Bestimmungen des Baugesetzbuches 

- Bestimmungen des Baurechtes der Länder. 

Die im Bereich des Kleingartenpachtrechts auftretenden Rechtsfragen können 
und müssen anhand der vorstehenden Rechtsvorschriften geklärt werden. 
 

b. Im Vereinsrecht müssen folgende Dokumente bzw. Bestimmungen beachtet 
werden, wobei auch hier der Satzung als individuellster Vereinbarung zwi-
schen dem Verein und seinen Mitgliedern Vorrang gebührt. Ausgehend hier-
von können im Vereinsrecht folgende Bestimmungen von Bedeutung sein: 
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- Satzung des Vereines 

- §§ 21 – 79 BGB – Bestimmungen über Vereine 

- Das Umwandlungsgesetz mit Bestimmungen über Verschmelzung, Spal-
tung und Formwechsel 

- §§ 159/160a und 162 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit mit Bestimmungen über das Verfahren beim Amtsge-
richt, das das Vereinsregister führt 

- Das Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechtes, das die verfas-
sungsmäßigen Grenzen der Vereinsfreiheit darstellt  

- Das Gesetz über Versammlungen und Aufzüge, welches das Versamm-
lungsrecht des Grundgesetzes näher ausgestaltet. 

- Ergänzendes Landesrecht der Bundesländer, welches unter anderem die 
Zuständigkeit für die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit und deren Voraus-
setzungen bzw. den Entzug derselben regelt. 

 
2.2. Unterschiede im Regelungsbereich 

Kurz zusammengefaßt kann man sagen, daß das Kleingartenpachtrecht die 
gegenseitigen Rechte und Pflichten aus der kleingärtnerischen Nutzung des 
Bodens regelt, während das Vereinsrecht die Beziehungender Mitglieder des 
Kleingartenvereins untereinander und zum Verein regelt.  
 
Sämtliche Fragen, welche im Zusammenhang mit der Nutzungsbefugnis an 
Grund und Boden stehen, können daher nur mittels pachtrechtlicher Bestim-
mungen reguliert werden, dies betrifft insbesondere den Abschluß und die 
Beendigung von Kleingartenpachtverträgen, Fragen der kleingärtnerischen Nut-
zung, der Pachtzinszahlung, der Entschädigung, nach Pachtende etc. 
 

Im Vereinsrecht angesiedelt sind dem gegenüber solche Fragen wie die 
Begründung und Beendigung der Vereinsmitgliedschaft, Zahlung des Mitglieds-
beitrages, Beschlußfassung und Durchsetzung von Umlagen etc. 
 

2.3. Personelle Unterschiede 

Eine wesentliche Auswirkung des Unterschiedes zwischen Vereins- und Pacht-
recht findet sich in der Person des Zwischenpächters. Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 
Bundeskleingartengesetz dürfen Zwischenpachtverträge nur von Gemeinden 
oder als kleingärtnerisch gemeinnützigen Organisationen abgeschlossen wer-
den. Sieht man einmal von dem relativ seltenen Zwischenpachtvertragsab-
schluß mit der Gemeinde ab, ergibt eine nähere Betrachtung der handelnden 
Personen, daß Zwischenpachtverträge in aller Regel von den Kreis- bzw. son-
stigen Regional- bzw. Territorialverbänden der Kleingärtner abgeschlossen 
werden. Dies ist darauf zurück zuführen, daß es hauptsächlich diese Kleingärt-
nerorganisationen sind, die über die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit verfü-
gen. Nur in relativ wenigen Fällen verfügt auch der Kleingärtnerverein als Orga-
nisation der einzelnen Kleingärtner über die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
im Sinne von § 2 Bundeskleingartengesetz. In der überwiegenden Mehrzahl der 
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Fälle wird also die Situation so sein, daß der Kleingärtnerverein nicht gleichzei-
tig Zwischenpächter der Anlage ist, so daß auch personell, nämlich in der Per-
son der Handelnden, zwischen Pacht- und Vereinsrecht zu unterscheiden ist.  

 
In der Praxis wird dieser Unterschied jedoch häufig dadurch überdeckt, daß die 
Zwischenpächter aus organisatorischen und nicht zuletzt finanziellen Gründen 
nicht in der Lage sind, die einzelnen Kleingartenpachtverträge selbst zu ver-
walten. Um hier einen reibungslosen Vollzug der Pachtverhältnisse zu gewähr-
leisten werden deswegen in den meisten Fällen Verwaltungsvollmachten an die 
Kleingartenvereine erteilt, so daß diese in Ausführung der ihnen mit Verwal-
tungsvollmacht erteilten Befugnisse, auch Aufgaben aus dem Pachtverhältnis 
sowohl zwischen dem Zwischenpächter und dem Grundstückseigentümer als 
auch zwischen dem Zwischenpächter und den einzelnen Kleingärtnern, wahr-
nehmen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die Kleingartenvereine, 
sofern sie nicht ausnahmsweise über die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
verfügen, nur im Auftrag des Zwischenpächters auftreten können, ein direkter 
Vertragsschluß zwischen einem Grundstückseigentümer und einem nicht klein-
gärtnerisch gemeinnützigen Verein wäre aufgrund der Bestimmung des § 4 
Abs. 2, Satz 2 Bundenkleingartengesetz nichtig. 

 
Wie bereits eingangs erwähnt, führen mitunter bereits begriffliche Unklarheiten 
zu Abgrenzungsproblemen zwischen Vereins- und Pachtrecht. Um dies auch 
optisch zu verdeutlichen, sind in der diesem Beitrag beigefügten Tabelle 1, sol-
che vergleichbaren Begriffspaare aus dem Verein- bzw. Pachtrecht aufgeführt 
und gegenübergestellt. 
 
 

3. Gemeinsamkeiten zwischen Pacht- und Vereinsrecht 

Trotz aller tatsächlichen und rechtlichen Unterschiede zwischen beiden Berei-
chen existieren natürlich auch verschiedene „Schnittstellen“, d. h. bestimmte 
Tatsachen- und Rechtsbegriffe, die sowohl pacht- als auch vereinsrechtliche 
Bezugspunkte haben. 
 
Wesentliche Schnittstellen zwischen Pacht- und Vereinsrecht im Kleingarten-
wesen ist die kleingärtnerische Betätigung der Pächter/ Vereinsmitglieder. Es 
kann also davon ausgegangen werden, daß die kleingärtnerische Betätigung, 
einerseits in Gestalt der kleingärtnerischen Nutzung im Sinne von § 1 Bun-
deskleingartengesetz, andererseits in Form der Förderung des Kleingartenwe-
sens bzw. der kleingärtnerischen Betätigung der Vereinsmitglieder in den jewei-
ligen Vereinssatzungen das zentrale Bindeglied zwischen Kleingartenpacht- 
und Kleingartenvereinsrecht ist. 

 
Neben der kleingärtnerischen Betätigung gibt es weitere Bindeglieder zwischen 
beiden Sach- und Rechtsbereichen.  

So ist die Gartenordnung in der Regel Bestandteil der Pachtverträge, sie wird 
andererseits in den meisten Fällen von den Mitgliederversammlungen der 
jeweiligen Vereine beschlossen. Die Verletzung der Gartenordnung berechtigt 
unter Umständen zur Kündigung des Pachtvertrages durch den Verpächter als 
auch (vereinsrechtlich) zum Ausschluß des Mitgliedes aus dem Kleingärtner-
verein. 
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Auch in Bezug auf die Gemeinschaftseinrichtungen existieren Berührungs-
punkte zu beiden Rechtsbereichen. So ist das Vorhandensein von Gemein-
schaftseinrichtungen gemäß § 1 Bundeskleingartengesetz Voraussetzung für 
die Anwendbarkeit dieses Gesetzes, sie werden jedoch vom Verein errichtet 
und betrieben und stehen meist in Vereinseigentum. Insofern sind wesentliche 
Fragen der Errichtung sowie der Unterhaltung der (pachtrechtlich notwendigen) 
Gemeinschaftseinrichtungen letztendlich im Vereinsrecht geregelt. 
 
Ähnlich verhält es sich mit den Gemeinschaftsleistungen. Diese werden, da 
auf Errichtung bzw. Unterhaltung von Gemeinschaftseinrichtungen gerichtet, in 
den allermeisten Fällen von der Mitgliederversammlung bzw. Vereinsorganen 
beschlossen. Andererseits gehört das Erbringen von Gemeinschaftsleistungen 
in jedem Falle zu den vertraglichen Verpflichtungen des jeweiligen Kleingarten-
pächters, die Verweigerung der Erbringung von Gemeinschaftsleistungen 
berechtigt den Zwischenpächter unter Umständen dazu, den Kleingartenpacht-
vertrag gemäß § 9 Abs. 1 Nr.1 Bundeskleingartensetz zu kündigen. Daneben 
kann die Nichterbringung von Gemeinschaftsleistungen auch zum Ausschluß 
aus dem Verein führen.  
Zur Verdeutlichung des Vorstehenden wird auf die beigefügte Tabelle 2 verwie-
sen. 
 
 

4. Unterschiede und Gemeinsamkeiten von (Kleingarten-)Pacht- und -Vereinsrecht 
bei der Begründung und Beendigung der jeweiligen Rechtsverhältnisse. 
 

4.1. Begründung  

a. Das Kleingartenpachtverhältnis kommt durch Vertragsschluß zwischen 
Verpächter und Pächter, in der Praxis also häufig zwischen dem Vorstand 
des Kleingärtnervereins als Bevollmächtigten des Zwischenpächters und 
dem einzelnen Kleingärtner zustande. Der Vertragsschluß ist formfrei, d. h. 
auch ein mündlicher Vertrag bzw. ein sogenannter Vertragsschluß durch 
„sozialtypisches Verhalten“ (Einräumung der Nutzungsbefugnis durch den 
Verpächter, Nutzung und Zahlung der Pacht durch den Pächter ohne kon-
krete Vereinbarung) sind möglich. Bereits aus Beweisgründen bzw. zur Klä-
rung des Rechtsverhältnisse empfiehlt es sich jedoch in jedem Falle, einen 
schriftlichen Kleingartenpachtvertrag abzuschließen. 

 
b. Die Begründung des Kleingartenpachtverhältnis hat zunächst keine Auswir-

kungen auf die Mitgliedschaft des Kleingärtners im Kleingärtnerverein, hierzu 
ist das in der Satzung geregelte Aufnahmeverfahren notwendig. Erst durch 
den Beitritt bzw. die Aufnahme des Kleingärtners in den Kleingärtnerverein 
wird das Mitgliedschaftsverhältnis begründet. 

 
c. Bei Begründung der jeweiligen Rechtsverhältnisse ist eine Verknüpfung 

beider Bereiche möglich, d. h. es ist zulässig, den Abschluß eines Klein-
gartenpachtvertrages von der Mitgliedschaft im Kleingärtnerverein abhängig 
zu machen, da letztlich der Zwischenpächter bzw. sein Bevollmächtigter ent-
scheiden kann, mit wem er einen Kleingartnerpachtvertrag abschließt und mit 
wem nicht. 
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4.2. Beendigung der Rechtsverhältnisse 
a. Der Kleingartenpachtvertrag kann durch folgende Ereignisse beendet wer-

den. 
- Kündigung (durch Pächter oder Verpächter) 
- Zeitablauf 
- Vertragsaufhebung 
- Aufhebung durch staatlichen Eingriffsakt 
- Tod des Kleingärtners 

 
Erfahrungsgemäß bereiten in der Praxis diejenigen Fälle die meisten Schwie-
rigkeiten, in welchen das Kleingartenpachtverhältnis durch Kündigung einer 
der Parteien endet. 
 
Zunächst ist hierzu festzuhalten, daß nach § 7 Bundeskleingartengesetz die 
Kündigung eines Kleingartenpachtvertrages, unabhängig davon, von wem 
sie ausgesprochen wird, immer der Schriftform bedarf. 
Die Kündigung durch den Pächter ist im Bundeskleingartengesetz nur inso-
fern angesprochen, als daß auf die allgemeinen Bestimmungen des Miet- 
bzw. Pachtrechtes im Bürgerlichen Gesetzbuch verwiesen wird. Hierbei han-
delt es sich um im wesentlichen um die Bestimmungen des § 584 BGB 
wonach die Kündigung für den Schluß eines Pachtjahres zulässig ist, sie hat 
spätestens am ersten Werktage des halben Jahres zu erfolgen, mit dessen 
Ablauf die Pacht enden soll. Die vorgenannte Bestimmung ist abdingbar, daß 
heißt, die Vertragsparteien können im Kleingartenpachtvertrag eine abwei-
chende Regelung treffen. 
 
Die Kündigungsmöglichkeiten durch den Verpächter sind über die genannte 
Bestimmung des §7 Bundeskleingartengesetz hinaus in den §§ 8 – 11 Bun-
deskleingartengesetz geregelt. Hierbei muß zwischen der  
- außerordentlichen (fristlosen) Kündigung durch den Verpächter gem. § 8 

Bundeskleingartengesetz sowie 
- der ordentlichen (fristgemäßen) Kündigung durch den Verpächter gem. der 

§§ 9 und 10 Bundeskleingartengesetz unterschieden werden. 
Die nähere Betrachtung der einzelnen Kündigungsvoraussetzungen sowie 
der sich jeweils daraus ergebenden Rechtsfolgen in Bezug auf die Beendi-
gung und Abwicklung des Pachtverhältnisses bedarf zweifellos einer geson-
derten Betrachtung, die das Maß des hier Möglichen überschreiten würde. 

 
b. Näher untersucht werden soll jedoch die Frage, welche Auswirkung die Kün-

digung des Pachtverhältnisses auf das vereinsrechtliche Mitgliedschafts-
verhältnis des Kleingärtners hat. 
Vorangestellt werden soll die Aussage, daß die Beendigung des Pachtver-
hältnisses nicht auch automatisch die Beendigung des Mitgliedschaftsver-
hältnisses nach sich zieht, da, wie vorstehend mehrfach ausgeführt, beide 
Rechtsbereiche in mehrerlei Hinsicht verschieden sind. 
Eine Verknüpfung beider Bereiche ist nicht zulässig. 
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In einigen Satzungen, teilweise sogar in Einzelpachtverträgen, finden sich 
Klauseln, wonach das Nutzungsrecht an der Kleingartenparzelle mit der 
Beendigung der Mitgliedschaft im Kleingärtnerverein automatisch enden soll. 
Solche Formulierungen führen häufig dazu, daß pflichtverletzende Kleingärt-
ner lediglich aus dem Kleingartenverein ausgeschlossen werden und 
anschließend davon ausgegangen wird, daß sie auch die Parzelle zu räumen 
haben. Hierzu ist zu bemerken, daß solche Klauseln aufgrund der Bestim-
mungen des § 13 Bundeskleingartengestz, wonach zum Nachteil des Pächters 
von den Vorschriften des 2. Abschnittes des Bundeskleingartengesetzes 
abweichende Vereinbarungen nichtig sind, sie alsokeine Wirkung entfalten 
können. 
Das Bundeskleingartengesetz schreibt die ausschließlichen Kündigungstat-
bestände seitens des Verpächters fest. Dies bedeutet, daß weitere Kündi-
gungstatbestände, die sich letztlich zu Ungunsten der einzelnen Pächter 
auswirken, nicht vereinbart werden dürfen. Die Beendigung des Kleingarten-
pachtverhältnisses durch den Verpächter aufgrund der Beendigung der Mit-
gliedschaft des Pächters im Kleingartenverein ist im Gesetz ausdrücklich nicht 
vorgesehen worden, eine Kündigung des Kleingartenpachtvertrages durch 
den Verpächter kann daher nicht lediglich auf die Beendigung des Mit-
gliedschaftsverhältnisses im Verein gestützt werden. 
 

Dies bedeutet, daß in dem Falle, in dem sich Kleingärtnervereine von Päch-
tern bwz. Mitgliedern lösen müssen, immer „zweigleisig“ gedacht werden muß. 
Es muß untersucht werden, ob der der Kündigung bzw. dem Ausschluß 
zugrundeliegende Sachverhalt die Kündigungsmöglichkeiten nach dem Bun-
deskleingartengesetz als auch die Ausschluß-voraussetzungen nach der 
jeweiligen Vereinssatzung beinhaltet.  
 

Der Ausschluß eines Mitgliedes aus dem Kleingartenverein ist in aller Regel 
in den jeweiligen Vereinssatzungen sowohl nach dem Inhalt als auch der 
Form vorgeschrieben.  
Erfahrungen im Umgang mit den Gerichten haben gezeigt, daß diese häufig 
großen Wert auf die Einhaltung der jeweiligen Formvorschriften legen. Hier 
ist es erforderlich, daß durch die handelnden Vereinsvorstände sehr genau 
die entsprechenden Satzungsbestimmungen, verbunden mit allgemeinen 
Bestimmungen zum Vereinsrecht, eingehalten werden. Um hier eine Orien-
tierung zu geben verweise ich auf die als Anlage 3 beigefügte Checkliste 
zum Ausschluß eines Mitgliedes aus einem Kleingartenverein. 
 
Erfahrungsgemäß ist es von Vorteil, zunächst die Frage zu prüfen, ob und 
wie das Kleingartenpachtverhältnis beendet werden kann und die entspre-
chende Kündigung des Pachtvertrages auszusprechen. Dies aus dem 
Grunde, daß der betreffende Kleingärtner in aller Regel keine Motivation 
mehr haben wird, um seine Mitgliedschaft im Verein zu kämpfen, wenn ihm 
wirksam das Nutzungsrecht an der Kleingartenparzelle entzogen worden ist. 
Trotzdem muß jedoch auch die Mitgliedschaft im Verein beendet werden, da 
ansonsten der Verein über kurz oder lang eine Vielzahl von Mitgliedern hätte, 
die nicht oder nicht mehr Pächter von Kleingärten sind, was letztlich zu 
einem erheblichen organisatorischen Aufwand und zu Problemen bei diver-
sen Beschlußfassungen führen kann. 
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5. Möglichkeit und Folgen des Auseinanderfalls von Vereins- und Pachtrecht 
Wenn man den Gedanken, daß Vereins- und Pachtrecht zwei unterschiedliche 
Rechtsgebiete sind, konsequent zu Ende führt, gelangt man zu dem Schluß, 
daß auch die Möglichkeit besteht, daß ein Kleingärtner über einen Kleingarten-
pachtvertrag verfügt, ohne Mitglied im Verein zu sein oder aber daß ein Ver-
einsmitglied nicht Pächter einer Kleingartenparzelle ist. In der Praxis ergeben 
sich in aller Regel dann Probleme, wenn ein Kleingartenpächter nicht Vereins-
mitglied ist.  
Dieser Fall kann einerseits dadurch eintreten, daß ein Pächter aus dem Klein-
gartenverein austritt oder aber einfach vergessen wird, einen Pächter in den 
Verein aufzunehmen bzw. das bei Ehegattenpachtverträgen nur ein Ehegatte 
als Vereinsmitglied geführt wird. 
Problematisch sind diese Fälle in der Regel deshalb, weil in den Pachtverträgen 
häufig keine abschließenden Regelungen über die Art und Weise der Benut-
zung der vereinseigenen Gemeinschaftseinrichtungen getroffen werden. Inso-
fern können sich Differenzen über die gegenseitigen Rechte und Pflichten bei 
der Benutzung der Gemeinschaftseinrichtungen ergeben.  
Empfehlenswert ist in diesen Fällen immer, in die Einzelpachtverträge Regelun-
gen aufzunehmen, wonach auch derjenige Pächter, welcher nicht Mitglied im 
Kleingartenverein ist oder bleibt, an die Satzung bzw. Beschlüsse des Klein-
gärtnervereins hinsichtlich der Benutzung der Gemeinschaftseinrichtungen 
gebunden ist.  
Auch in den jeweiligen Satzungen sind Regelungen denkbar, wonach 
bestimmte Kreisbeschlüsse zur Regelung des Zusammenlebens, insbesondere 
zur Benutzung der Gemeinschaftseinrichtungen  auch über die Mitgliedschaft 
im Verein hinaus verbindlich bleiben sollen, wenn die Gemeinschaftseinrichtun-
gen von Nichtmitgliedern benutzt werden. 

 
 
 
6. Zusammenfassung  

Kleingartenpacht und Kleingartenvereinsrecht sind in tatsächlicher und juristi-
scher Hinsicht zwei gesonderte Bereiche, die Gemeinsamkeiten aber auch gra-
vierende Unterschiede aufweisen. In jedem Einzelfalle sind beide Bereiche 
gesondert zu prüfen und einer Lösung zuführen.  
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Anlage  1 
 
 

Pachtrecht      Vereinsrecht 

 

 

BKleingG      Satzung  
BGB       BGB 

 

 

Vertragsschluß     Aufnahmebeschluß 
 

 

Pachtzins      Vereinsbeitrag 

 

 

Kündigung durch Verpächter   Ausschluß aus Verein 

 

 

Kündigung durch Pächter   Austritt aus Verein 

 

 

Kleingärtnerische     Steuerliche 

Gemeinnützigkeit     Gemeinnützigkeit  
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Anlage  2 
 
 

Pachtrecht       Vereinsrecht 
 

Ist als     Kleingärtnerische  Förderung ist  

„kleingärtnerische  Betätigung   Hauptzweck 

Nutzung“       des Vereins 

Voraussetzung  

für Anwendbarkeit  

BkleingG                                                                                                 
 

Ist i. d. Regel Bestand-    Gartenordnung  wird von Mitgliederver- 

teil des Pachtver-      sammlung 

hältnisses       beschlossen 

 

Verletzg.berechtigt u.U.     Verletzg. kann u.U zur 

Kündigung des      zu Ausschluß aus  

Pachtvertrages durch     Verein führen 

Verpächter          

  

 
Vorhandensein ist  Gemeinschafts-  werden i.d.R. vom  
Voraussetzung für  einrichtungen  Verein errichtet 

Anwendbarkeit  (Wege, Spielfl.,  und betrieben 

BKleingG   Vereinshäuser   stehen meist in 

     u.a.)    Vereinseigentum  

 
Erbringung gehört  Gemeinschafts-  Art und Höhe werden  

zu Pflichten aus   leistungen   von Mitgl.vers. bzw. 

Pachtvertrag       Vorstand beschlossen 

 
Verweigerung kann      Verweigerung  

zur Kündigung des    kann zum 

Pachtvertrages durch     Ausschluß aus

 Verpächter führen      Verein führen 
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Anlage  3 
 

Checkliste für den Ausschluß eines Mitgliedes aus einem Kleingartenverein 

I. Tatsachenfrage 

- Liegt ein Verstoß gegen Regeln des Vereins- bzw. Gemeinschaftslebens 

vor? 

- Ist dieser Verstoß beweisbar? 
 

II. Materiellrechtliche Fragen 

- Sieht die Satzung des Kleingartenvereins den Ausschluß von 
Vereinsmitgliedern vor? 

- Sind in der Satzung des Vereines Ausschlußgründe definiert? 
- Ist der tatsächlich vorhandene und beweisbare Verstoß darunter 

einzuordnen? 
 

III. Verfahrensrechtliche Fragen 

- Ist in der Satzung des Vereines ein Schlichtungsverfahren 

vorgeschrieben? 

- Wer ist für den Ausschluß von Vereinsmitgliedern zuständig? 

• Wie und von wem wird dieses Organ eingeladen? 

• In der Tagesordnung muß gesondert aufgeführt werden, daß ein 
Beschluß über den Ausschluß des Vereinsmitgliedes gefaßt werden sein. 

• Empfehlenswert ist eine gesonderte Einladung des auszuschließenden 
Vereinsmitgliedes. 

 
- Bestimmungen über die Durchführung der Versammlung des 

ausschließenden Organs 

• Existieren Bestimmungen über die Beschlußfähigkeit? 

• Dem Auszuschließenden muß rechtliches Gehör gewährt werden, d. h. 
er muß die Möglichkeit haben, sich zu dem Vorwurf zu äußern. 

 
- Welche Mehrheit ist für den entsprechenden Beschluß vorgesehen? 

- Das Protokoll der Sitzung des Ausschlußorganes muß Auskunft über 
sämtliche dieser Fragen geben. 

- Ist in der Satzung eine vereinsrechtliche Beschwerde- bzw. sonstiges 
Nachverfahren geregelt? 

 

Sollte eine der vorgenannten Fragen mit nein beantwortet werden bzw. unklar sein, 
empfiehlt es sich in jedem Falle, rechtlichen Rat vor der Durchführung des Aus-
schlußverfahrens einzuholen, um langwierige und kostenintensive Auseinanderset-
zungen zu vermeiden. 
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Wege- und Leitungsrecht  
in Kleingartenanlagen 
 

 
 
 
 

Dipl.-Rechtspfleger Ulrich K e l l e r  
Dozent an der Fachhochschule der Sächsischen  
Verwaltung, Fachbereich Rechtspflege, Meißen 
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Wege- und Leitungsrecht in Kleingartenanlagen 
 
I.  Rechtliche Grundlagen der Grundstücksnutzung 
1.  Grundstücksnutzung nach dem Recht des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
Das Grundstücksrecht ist als besonderer Teil des Sachenrechts grundlegend im 
dritten Buch des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelt. Daneben sind in Nebengesetzen 
besondere Rechtsinstitute geregelt, so das Wohnungseigentum im Wohnungs-
eigentumsgesetz vom 15.3.1951 oder das Erbbaurecht in der Erbbaurechtsverord-
nung vom 15.1.1919, das Überleitungsrecht der neuen Länder ist grundlegend im 
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Art. 230 ff. geregelt. 
 
a)  Grundstücksnutzung für Versorgungsleitungen 
Die Nutzung eines fremden Grundstücks insbesondere durch Führen von Versor-
gungsleitungen für Elektrizität, Fernwärme, Gas oder Telekommunikation oder zur 
Wasserver- oder Entsorgung ist im geltenden Recht sehr uneinheitlich und zersplit-
tert geregelt. 
So steht den Energieversorgungsunternehmen gegenüber den Tarifkunden und 
Grundstückseigentümern schon aus den Allgemeinen Bedingungen der Versor-
gungsverträge ein umfassendes Benutzungsrecht des jeweiligen Grundstücks zu, 
dies regeln jeweils wortgleich die §§ 7, 8 der Verordnungen über die allgemeinen 
Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV vom 
21.6.1979, BGBl. I S. 684; für die Fernwärme AVBFernwärmeV vom 20.6.1980, 
BGBl. I S. 742; für die Gasversorgung AVBGasV vom 21.6.1979, BGBl. I S. 676). 
Kunden und Anschlußnehmer haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das 
Anbringen und Verlegen von Leitungen, Leitungsträgern (Masten) und sonstigen 
Einrichtungen sowie erforderliche Schutzmaßnahmen auf ihren Grundstücken zu 
dulden. Diese Regelungen zum umfassenden Recht der Grundstücksnutzung sind im 
Zusammenhang zu sehen mit der allgemeinen Anschlußpflicht der Energieversorger 
nach §§ 6, 7 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz vom 13.12.1935, RGBl. I S. 1451), sie 
widersprechen nicht den Regelungen des Sachenrechts des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (OLG Düsseldorf, NJW-RR 1986, 1208). In den neuen Bundesländern 
ergab sich zusätzlich das Problem, daß die entsprechenden Leitungen der Energie-
versorger nicht mehr durch Dienstbarkeiten in den jeweiligen Grundbüchern abgesi-
chert waren. Durch § 9 GBBerG wurde daher bestimmt, daß kraft Gesetzes neue 
Dienstbarkeiten zu Gunsten des jeweiligen Energieversorgungsunternehmens ent-
standen sind. In einem besonderen Bescheinigungsverfahren ist deren Bestand 
festzustellen, die Dienstbarkeiten sind dann im Wege der Berichtigung in das 
Grundbuch einzutragen (eingehend zu § 9 GBBerG Keller/Padberg, Nutzungsrechte 
an Grundstücken in den neuen Ländern, München/Berlin 1996, S. 92 ff.; Seeliger, 
DtZ 1995, 34; Keller, LKV 1997, 49). 
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b)  Grundstücksnutzung im Nachbarrecht 
Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält als Recht zur bestimmten Grundstücksnutzung 
lediglich das Notwegerecht gemäß § 917 BGB. Nach dieser Vorschrift hat ein 
Grundstückseigentümer die Benutzung seines Grundstücks zu dulden, wenn ein 
benachbarter Grundstückseigentümer dieses als notwendige Verbindung zum 
öffentlichen Weg oder der Straße benötigt, ihm kann keine andere Zuwegung mög-
lich sein. Der benachbarte Eigentümer hat Anspruch auf Duldung des Notwegs bis 
zur Behebung des Mangels, § 917 Abs. 1 Satz 1 BGB. Da durch § 917 BGB das 
Eigentum erheblich eingeschränkt wird, sind an seine Voraussetzungen strenge 
Anforderungen zu stellen, dem Berechtigten darf keine andere Verbindung zur 
öffentlichen Straße zur Verfügung stehen (Münchener Kommentar/Säcker, BGB, 3. 
Aufl. München 1997, § 917 Rdn. 8). Wegen des vergleichbaren Sachverhalts mit der 
notwendigen Führung einer Leitung ist nach ganz allgemeiner Ansicht § 917 BGB auf 
Notleitungen entsprechend anzuwenden (Münchener Kommentar/Säcker, BGB, § 
917 Rdn. 37 mit weiteren Nachweisen zur Rechtsprechung); nach Ansicht des 
Bundesgerichtshofs (BGH, NJW 1991, 176) soll eine entsprechende Anwendung 
aber nur in Betracht kommen, wenn das Landesrecht keine entsprechenden Vor-
schriften enthält. § 917 BGB enthält eine gesetzliche Beschränkung des Eigentums, 
er beinhaltet kein besonderes Grundstücksrecht, ist daher auch nicht in das Grund-
buch eintragbar (Palandt/Bassenge, BGB, 56. Aufl. München 1997, § 917 Rdn. 11). 
Das Gesetz entscheidet sich mit § 917 BGB wie auch mit den vergleichbaren Rege-
lungen zum Überbau nach § 912 BGB gegen eine Ausgestaltung als Grundstücks-
recht oder Form der Enteignung zu Gunsten des gesetzlichen Duldungsanspruchs 
als inhaltliche Eigentumsbeschränkung (Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen 
Gesetzbuches, Berlin 1888, Band III S. 291). § 917 BGB gibt dem Berechtigten kei-
nen Anspruch auf Bestellung einer entsprechenden Dienstbarkeit, das Recht zur 
Grundstücksnutzung ist bereits gesetzlich geregelt. Es kann daneben zwar eine 
Dienstbarkeit in das Grundbuch des belasteten Grundstücks eingetragen werden, 
diese schließt das Notwegerecht des § 917 BGB aber nicht aus (Motive, Band III 
S. 292). Der Berechtigte hat dem betroffenen Grundstückseigentümer nach § 917 
Abs. 2 BGB eine Geldrente zum Ausgleich der Grundstücksnutzung zu entrichten. 
Für die Rente gelten die §§ 912 ff. BGB zur Überbaurente entsprechend. Die Höhe 
der Geldrente wird durch das Gesetz nicht bestimmt. 

Die Einschränkungen des Eigentumsrechts durch das Bürgerliche Gesetzbuch sind 
eher gering. Neben dem Notwegerecht nach § 917 BGB regeln die §§ 912 ff. BGB 
den Überbau auf ein benachbartes Grundstück, die §§ 919 ff. BGB regeln Grenzab-
markung und Grenzverwirrung von Grundstücken. Durch Art. 124 EGBGB bleiben 
jedoch landesrechtliche Vorschriften über weitere nachbarrechtliche Beschränkun-
gen unberührt. Von dieser Ermächtigung haben die meisten Länder durch entspre-
chende Nachbarrechtsgesetze Gebrauch gemacht (dazu Palandt/Bassenge, BGB, 
Art. 124 EGBGB Rdn. 2; Münchener Kommentar/Säcker, BGB, § 917 Rdn. 37 Fn. 
109). Im einzelnen ist jedoch der Umfang der Gesetzgebungskompetenz im Rahmen 
des Art. 124 EGBGB umstritten (zurückgehend auf eine Entscheidung des BVerfG, 
NJW 1977, 2349, zum Hamburgischen Enteignungsgesetz; sehr restriktiv auch 
Münchener Kommentar/Säcker, BGB, § 912 Rdn. 57, § 917 Rdn. 37; Münchener 
Kommentar/Falckenberg, BGB, Vor § 1018 Rdn. 16). Beispielhaft seien die Rege-
lungen des Sächsischen Nachbarrechtsgesetzes vom 11.11.1997 (GVBl. S. 582) 
dargestellt, die in den §§ 19 ff. SächsNRG Regelungen zum Notleitungsrecht ent-
halten. Das Sächsische Nachbarrechtsgesetz regelt die Verhältnisse benachbarter  
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Grundstücke in gegenseitiger Nutzung und Beeinträchtigung. Beteiligte sind nach § 1 
SächsNRG der Eigentümer des jeweils betroffenen Grundstücks sowie der jeweilige 
Eigentümer eines benachbarten Grundstücks. Ihnen stehen gleich der Erbbau-
berechtigte oder Nutzer im Sinne des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes. Beteiligter 
und damit Berechtigter eines entsprechenden Nutzungsrechts ist damit nicht der 
Kleingartennutzer, er kann als Pächter eines Grundstücks keine Rechte nach dem 
Sächsischen Nachbarrechtsgesetz herleiten (Wieth/Högner/Krzensk, Nachbarschutz 
im Freistaat Sachsen, München/Berlin 1998, S. 4). Das Sächsischen Nachbar-
rechtsgesetz gilt nur, soweit zwischen den Beteiligten nicht abweichende Vereinba-
rungen getroffen worden sind oder eine Verpflichtung aus öffentlichem Recht 
besteht, § 3 SächsNRG. Nach § 19 SächsNRG darf der Nachbar Wasserversor-
gungs- oder Abwasserleitungen durch das Grundstück des Eigentümers führen, 
wenn ein Anschluß an das öffentliche Ver- oder Entsorgungsnetz anders nicht mög-
lich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist. Die damit verbundene 
Beeinträchtigung des betroffenen Grundstücks muß für diesen Eigentümer zumutbar 
sein, § 19 Abs. 1 Nr. 2 SächsNRG. Der betroffene Eigentümer kann im Gegenzug 
sein Grundstück an die verlegten Leitungen anschließen, wenn diese für eine Ver-
sorgung beider Grundstücke ausreichen, § 19 Abs. 2 SächsNRG. Die Unterhal-
tungspflicht der Leitungen obliegt dann beiden Eigentümern, § 20 SächsNRG. 
 

c)  Dienstbarkeit nach § 1018 BGB 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch genuines Grundstücksrecht zur Sicherung einer 
Grundstücksnutzung ist die Dienstbarkeit. Sie kann als Grunddienstbarkeit für den 
jeweiligen Eigentümer eines anderen Grundstücks bestellt werden oder als 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für einen bestimmten Berechtigten. Ihr 
wesentlicher Inhalt kann nach § 1018 BGB die Benutzung des Grundstücks durch 
den Berechtigten in bestimmten Beziehungen sein. Das Gesetz verzichtet dabei 
bewußt auf eine enumerative oder beispielhafte Aufzählung von Grundstücksnut-
zungen, um einen breiten Anwendungsbereich zu garantieren (Motive, Band III 
S. 480). 
Nicht geregelt ist, in welchen Fällen dem Berechtigten gegen den Grundstücksei-
gentümer ein Anspruch auf Bestellung einer Dienstbarkeit zusteht. Letztlich ist dieser 
je nach Einzelfall aus § 242 BGB herzuleiten. Ein Entstehen der Dienstbarkeit kraft 
Gewohnheitsrecht oder gewohnheitsrechtlichen Gebrauch ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Für altrechtliche Dienstbarkeiten aus der Zeit vor 1900 gelten die 
Art. 184, 187 EGBGB. 
 
 
2.  Grundstücksnutzung in den neuen Ländern 
a)  Rechtsgrundlagen nach dem Recht der DDR 
Die Nutzung der Grundstücke durch einen Dritten erfolgte vor allem im landwirt-
schaftlichen Bereich durch landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, die 
LPGen, daneben durch volkseigene Betriebe und Kombinate, durch andere soziali-
stische Genossenschaften, volkseigene Betriebe der Wohnungswirtschaft, staatliche 
Organe und selbstverständlich durch andere Bürger. Aus deren tatsächlicher 
Grundstücksnutzung ergab sich oft selbständiges Eigentum an Gebäuden, Baulich-
keiten, Meliorationsanlagen und Anpflanzungen, die auf diesem fremden Grund und 
Boden errichtet wurden, also getrennt vom Eigentum am Grundstück. 
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Das Mitbenutzungsrecht war das einzige der Dienstbarkeit des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs vergleichbare Grundstücksrecht des Zivilgesetzbuchs. Es wurde in nur 
zwei Vorschriften, §§ 321, 322 ZGB, geregelt. Auch dem Mitbenutzungsrecht wurde 
aber der Charakter eines echten dinglichen Rechts am Grundstück genommen. Sein 
Zweck bestand vor allem in der Absicherung der vorübergehenden oder dauerhaften 
Nutzung eines Grundstücks durch jemand anderen als den eigentlich an diesem 
Grundstück Nutzungsberechtigten. Das Eigentum am Grundstück verlor auch hier an 
Bedeutung. 
Nach § 321 Abs. 1 ZGB wurden grundsätzlich zwei Arten von Mitbenutzungsrechten 
unterschieden: das Recht zur nur vorübergehenden Nutzung des Grundstücks und 
das Recht zu einer dauerhaften Nutzung. Als Unterart des letzteren galten für das 
Wegerecht besondere Regelungen. Bei diesem Sonderfall der dauernden Mitbenut-
zung konnte mit dem Eigentümer des betroffenen Grundstücks die Grundbuchein-
tragung vereinbart werden, § 322 Abs. 1 ZGB. Der Vertrag bedurfte dann der 
Beglaubigung gemäß § 67 Abs. 1 ZGB und der staatlichen Genehmigung. Die 
Grundbucheintragung war zur Wirksamkeit des Rechts materiell nicht erforderlich, 
hatte aber den Vorteil, daß das Recht auf Mitbenutzung auf den jeweiligen Rechts-
nachfolger des benachbarten Grundstücks als Berechtigten überging, § 322 Abs. 2 
ZGB, und daß der Rechtsnachfolger am belasteten Grundstück die eingetragene 
Belastung übernehmen mußte, § 297 Abs. 2 ZGB. Die Pflicht zur Duldung des Mit-
benutzungsrechts durch den Eigentümer und Nutzungsberechtigten des belasteten 
Grundstücks schloß auch das Unterlassen solcher Handlungen ein, die die Mitbe-
nutzung beeinträchtigt hätten. Die Ausübung des Mitbenutzungsrechts umfaßte auch 
das Recht, soweit zur Nutzung erforderlich, das Grundstück zu betreten und zu 
befahren. 
Bestimmte Bereiche der Grundstücksnutzung im öffentlichen Interesse wurden durch 
§ 321 Abs. 4 ZGB aus dem Zivilrecht herausgenommen und durch Sondergesetze 
geregelt. Die Sondervorschriften schränkten die Rechte des Grundstückseigentü-
mers im öffentlichen Interesse weitgehend ein, ohne daß ein Mitbenutzungsrecht 
bestellt wurde. Vorschriften zur Grundstücksnutzung kraft Gesetzes gab es für die 
Wasserversorgung (vgl. mit Durchführungsverordnungen das Wassergesetz vom 
2.7.1982; GBl. I S: 467), die Flugsicherung (das Gesetz über die zivile Luftfahrt vom 
31.7.1963; GBl. I S. 113), die Landvermessung (die Verordnung über die Sicherung 
von Vermessungsarbeiten vom 25.8.1960; GBl. I S. 501), die Inanspruchnahme zu 
militärischen Zwecken, (§10 des Verteidigungsgesetzes vom 20.9.1961; GBl. I S. 
175), oder für die Nachrichtenübermittlung durch Fernmeldeanlagen (Gesetz über 
das Post- und Fernmeldewesen vom 3.4.1959; GBl. I S. 365), aber auch für die 
Bebauung von Grundstücken im Rahmen des Wohnungsbaus (vgl. § 14 des Auf-
baugesetzes vom 6.9.1950; GBl. I S. 965; vgl. auch § 16 des Gesetzes über die Ent-
schädigung bei Inanspruchnahmen nach dem Aufbaugesetz vom 25.4.1960; GBl. I 
S. 257). Das Berggesetz der DDR vom 12.5.1969 (GBl. I S. 29) erklärte die volksei-
genen Betriebe als Rechtsträger für berechtigt, den Abbau von Bodenschätzen vor-
zunehmen und entsprechend den vorgegebenen Normen die Bodenschätze zu för-
dern. Dieses Recht des Staates und seiner volkseigenen Betriebe bestand an allen 
Grundstücken, unabhängig von deren Eigentum. Für die Nutzung seines Grund-
stücks erhielt der Grundstückseigentümer keine Entschädigung. Sinngemäß Glei-
ches galt für die Nutzung von Grundstücken zur Energieversorgung durch Verlegung 
und Errichtung von Hochspannungsleitungen, Masten und ähnlichen Einrichtungen.  
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Während nach dem Recht der Bundesrepublik ein Energieversorgungsunternehmen, 
das Grundstücke zur Überspannung mit Leitungen oder zur Bebauung mit Masten 
oder Trafostationen benötigt, die Berechtigung regelmäßig durch Dienstbarkeiten an 
den betreffenden Grundstücken dinglich absichert und der Grundstückseigentümer 
für die Duldung der Bebauung oder Überspannung einen Ausgleich in Geld erhält, 
hatten die Stromversorger der DDR erheblich weitergehende Möglichkeiten, Grund-
stücke für ihre Zwecke zu nutzen. Dies war in der Energieverordnung vom 1.6.1988 
(GBl. I S. 89; vgl. auch die Verordnung über die Änderung der Energieverordnung 
vom 25.7.1990, GBl. I S. 812; sowie Durchführungsbestimmungen, zuletzt die fünfte 
Durchführungsverordnung vom 27.8.1990; GBl. I S. 1423) geregelt. 

b)  Systematik des Überleitungsrechts 
Entsprechend der verschiedenen Arten der Grundstücksnutzungen durch verschie-
dene Berechtigte sind unterschiedliche Vorschriften anzuwenden. Die Regelungssy-
stematik gerade des Sachenrechtsbereinigungsgesetz ist hier sehr komplex und 
schwer überschaubar. An Hand der §§ 1, 2 SachenRBerG ist zu prüfen, ob dieses 
Gesetz Anwendung findet, ob der Sachverhalt in den Regelungsbereich des Schuld-
rechtsanpassungsgesetzes zu verweisen ist oder ob als Sonderregelungen das 
Anpflanzungseigentumsgesetz oder das Meliorationsanlagengesetz gelten: 
• Danach gilt nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 SachenRBerG dieses für jene Grundstücke, auf 

denen andere Personen als der Eigentümer  bauliche Erschließungs-, Entsor-
gungs- oder Versorgungsanlagen ohne Zustimmung des Eigentümers und ohne 
Begründung eines Mitbenutzungsrechts errichtet haben. Die Überleitung erfolgt 
nach den §§ 116 ff. SachenRBerG. 

• Das Anpflanzungseigentumsgesetz gilt nach § 1 AnpflEigentG für jene Fälle, in 
denen landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften in Ausübung ihres 
gesetzlichen Nutzungsrechts Anpflanzungen an Grundstücken, wie Hecken oder 
Obstplantagen, vorgenommen haben und nach § 27 LPG-G hieran selbständiges 
Eigentum erworben haben. 

• Das Meliorationsanlagengesetz findet nach § 1 Abs. 1 MeAnlG in den Fällen 
Anwendung, in denen LPGen in Ausübung ihres Nutzungsrechts an Beregnungs-, 
Be- oder Entwässerungsanlagen, Drainagen und ähnliches errichtet haben; auch 
hier ist von selbständigem Gebäudeeigentum nach § 27 LPG-G auszugehen. Das 
Meliorationsanlagengesetz gilt auch bei Eigentum anderer Betriebe oder 
Organisationen nach § 459 ZGB oder Art. 233 § 2b EGBGB. Die Anwen-
dungsbereich des Meliorationsanlagengesetzes und des Sachenrechtsbereini-
gungsgesetzes schließen sich aber gegenseitig aus, § 2 Abs. 1 Nr. 3 
SachenRBerG. 

Es kann also der Nutzer nicht wahlweise Ansprüche nach § 116 SachenRBerG gel-
tend machen, wenn auf Grund der tatsächlichen Gegebenheiten das Meliorations-
anlagengesetz gilt oder gar das Anpflanzungseigentumsgesetz Anwendung findet. 
Allgemein lassen sich das Sachenrechtsbereinigungsgesetz und das gesamte 
Schuldrechtsänderungsgesetz dadurch voneinander abgrenzen, daß im ersteren die 
Grundstücksnutzung durch Bebauung dauerhaften Charakter haben sollte und nicht 
auf bestimmte Zeit begrenzt sein sollte. Durch das Schuldrechtsänderungsgesetz 
geregelte Nutzungen sollten aber auch im Bereich der Bebauung - dann eben nur  
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mit Garagen oder Erholungsbauten - stets nur vorläufigen Charakter haben, also 
zeitlich begrenzt sein. Im Verhältnis zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch oder zum Grundbuchbereinigungsgesetz kann das Sachenrechtsberei-
nigungsgesetz auch nur diejenigen Fälle behandeln, die nicht schon durch Art. 233 § 
5 EGBGB, § 5, 8, 9 GBBerG abgedeckt sind. 
Die Regelungsinhalte des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes in Bezug auf ungesi-
cherte Grundstücksmitbenutzung und des Meliorationsanlagengesetzes bei selb-
ständigem Eigentum an den entsprechenden Anlagen entsprechen sich in der 
Grundkonzeption weitgehend. Dagegen wählt das Anpflanzungseigentumsgesetz 
sinnvollerweise einen anderen Weg. Die Bereinigung soll aber stets auf privatrecht-
licher Ebene ohne staatliche Zuordnung erfolgen. Eine ähnliche Regelung wie das 
amtliche Bescheinigungsverfahren in § 9 GBBerG bei Energieversorgungsanlagen 
und -leitungen wäre auch schwer durchführbar gewesen. Innerhalb der unterschied-
lichsten Arten der Grundstücksnutzung durch Privatpersonen in den Fällen des § 116 
SachenRBerG wäre eine gesetzliche Zuordnung von Grundstücksrechten aber nicht 
sinnvoll. Das Sachenrechtsbereinigungsgesetz und das Meliorationsanlagengesetz 
gehen daher von einer Anspruchslösung aus und geben dem Nutzer einen Anspruch 
gegen den Grundstückseigentümer auf Bestellung einer Dienstbarkeit zur 
Absicherung der Nutzung auf dem Grundstück. Die Dienstbarkeit selbst wird durch 
Rechtsgeschäft bestellt. 
Das Sachenrechtsbereinigungsgesetz und das Meliorationsanlagengesetz gehen 
von folgender einheitlicher Systematik aus: 
Dem Berechtigten der Nutzung wird jeweils ein gesetzlicher Anspruch gegen den 
Grundstückseigentümer auf Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbar-
keit zugesprochen. Die Voraussetzungen des Anspruchs sind jeweils geregelt in 
§ 116 Abs. 1 SachenRBerG, § 3 Abs. 1 MeAnlG. Der Anspruch kann nicht zeitlich 
unbegrenzt geltend gemacht werden. Er ist im Falle des § 3 Abs. 2 MeAnlG der 
Verjährung mit Ablauf des 31.12.1999 unterworfen (§ 3 Abs. 2 MeAnlG geändert 
durch Eigentumsfristengesetz vom 20.12.1996, BGBl. I S. 2028). Im Falle der 
Sachenrechtsbereinigung unterliegt der Anspruch keiner besonderen Verjährungs-
frist, durch die Wiederherstellung des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs zum 
1.1.2000 ist aber auch hier der Berechtigte gehalten, seinen Anspruch baldmöglichst 
geltend zu machen; §§ 116 Abs. 2, 122, 111 SachenRBerG. 
Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit selbst wird nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellt. Es gilt für das sachenrechtliche Verfügungsge-
schäft § 873 BGB. Welchen Inhalt die beschränkte persönliche Dienstbarkeit haben 
soll, unterliegt der Disposition der Parteien unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Nutzungslage. 
Der Grundstückseigentümer kann die Bestellung der Dienstbarkeit verweigern. Die 
einzelnen Voraussetzungen dieses Rechts regeln § 117 Abs. 1 SachenRBerG, § 5 
MeAnlG. Allgemein kann die Bestellung des Rechts immer dann verwehrt werden, 
wenn die Nutzung durch den Berechtigten nicht mehr ausgeübt wird, mit einer weite-
ren Nutzung auch nicht zu rechnen ist oder die ursprünglich genutzte Anlage inzwi-
schen funktionsunfähig ist und mit einer Wiederherstellung nicht mehr zu rechnen ist. 
§ 117 Abs. 1 SachenRBerG nimmt zudem noch eine Güterabwägung zwischen den 
Interessen des Berechtigten und des Grundstückseigentümers vor. 
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Entsprechend der allgemein üblichen Praxis des Rechtslebens ist der Grund-
stückseigentümer nicht verpflichtet, sein Grundstück unentgeltlich mit der 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu belasten. Ihm steht ein Anspruch auf 
Entgelt für die künftige Nutzung in Ausübung der Dienstbarkeit in der Höhe zu, wie 
sie allgemein üblich ist, § 118 SachenRBerG, § 9 MeAnlG. 
 
3.  Grundstücksnutzung im Bereich von Kleingartenanlagen 
Die Nutzung angrenzender Grundstücke zur Wegung oder durch Führen von Lei-
tungen erfolgt grundsätzlich durch die betreffenden Eigentümer. Hiervon gehen auch 
alle gesetzlichen Regelungen aus. Wird das berechtigte Grundstück kleingärtnerisch, 
steht diesen Nutzern als Pächter des Grundstücks die jeweilige Nutzung des 
angrenzenden Grundstücks zu. 
Ist die betreffende Grundstücknutzung bislang jedoch rechtlich nicht abgesichert - so 
typisch in den Fällen des § 116 SachenRBerG -, stellt sich die Frage, welche Rechte 
der Kleingartenverein oder der Kleingartenverband als Zwischenpächter geltend 
machen kann. Der Grundstückspächter steht in keiner direkten Rechtsbeziehung mit 
dem Eigentümer des anderen Grundstücks, er kann auch keine Ansprüche aus 
§ 917 BGB oder § 19 SächsNRG geltend machen. Aus dem Pachtvertrag ist jedoch 
der eigene Grundstückseigentümer als Verpächter verpflichtet, die Tauglichkeit des 
verpachteten Grundstücks zu gewährleisten, hierzu gehört im Ergebnis auch die 
Verpflichtung, für Elektrizitäts- und Wasserversorgung zu sorgen. 
 
 

II.  Die Dienstbarkeit zur Sicherung von Versorgungsleitungen 
1.  Grunddienstbarkeit und beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
a)  Anwendungsbereich 
Innerhalb der beschränkten Nutzungsrechte am Grundstück regelt das Bürgerliches 
Gesetzbuch in §§ 1018 - 1029 die Grunddienstbarkeit. Diese Regelungen gelten im 
Grundsatz auch für die beschränkte persönliche Dienstbarkeit, § 1090 Abs. 2 BGB, 
insbesondere die genaue Bestimmung des Inhalts des Rechts sind für Grunddienst-
barkeit und beschränkte persönliche Dienstbarkeit von gleicher Bedeutung. Auf eine 
gesetzliche Regelung der zulässigen Inhalte von Dienstbarkeiten im einzelnen hat 
der Gesetzgeber verzichtet. Damit ist den Beteiligten einen breiter Gestaltungsspiel-
raum gegeben, der dazu geführt hat, daß der praktische Anwendungsbereich der 
Dienstbarkeit ist immer noch groß ist. Allerdings hat sich der Hauptanwendungsbe-
reich vom landwirtschaftlichen auf das städtische Gebiet verlagert, dort besonders 
auf den baulichen und gewerblichen Bereich. 
Die Grunddienstbarkeit ist beschränktes dingliches Recht am Grundstück, das 
unabhängig vom jeweiligen Eigentümer des belasteten Grundstücks besteht. Den 
Eigentümer schränkt dahin ein, daß er etwas zu unterlassen hat, was kraft des 
Eigentums am Grundstück eigentlich erlaubt wäre. Durch die Dienstbarkeit wird es 
dem Berechtigten ermöglicht, in der grundbuchlich abgesicherten Weise das Grund-
stück in bestimmten Beziehungen zu nutzen, oder aber eine bestimmte Handlungs- 
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oder Verhaltensweise des Eigentümers zu verhindern. Allerdings kann der Eigentü-
mer nicht zu positivem Handeln verpflichtet werden, ein aktives Tun als Inhalt des 
Rechts ist ausgeschlossen. Die "Belastung" des Eigentümers beschränkt sich bei der 
Dienstbarkeit auf das Dulden einer bestimmten Benutzung und/oder das Unterlassen 
einer bestimmten Handlungen. 
Die Notwendigkeit zur Benutzung eines fremden Grundstücks besteht andererseits 
auf Seiten des Berechtigten in vielen Fällen nicht nur für eine bestimmte Person 
sondern für jeden Eigentümer eines Grundstücks als solchen. Wenn der Zugang von 
der öffentlichen Straße zu einem Grundstück nur über ein anderes Grundstück mög-
lich ist, so ist jeder Eigentümer des Grundstücks auf diesen Zugang angewiesen. 
Das Zugangsrecht muß an das berechtigte - das herrschende - Grundstück selbst 
gebunden sein, um für jeden Eigentümer die Benutzung des belasteten - des die-
nenden - Grundstücks zu sichern. 

b)  Inhalt der Dienstbarkeit 
In § 1018 BGB wird für den zulässigen Inhalt der Grunddienstbarkeit nur ein Rahmen 
vorgegeben, während dessen Ausfüllung den Beteiligten überlassen bleibt. Danach 
gibt es drei Grundmuster für eine Grunddienstbarkeit. Einem davon muß das Recht 
entsprechen, damit es als Dienstbarkeit eingetragen werden kann. 
Eine Grunddienstbarkeit kann vorsehen daß 

• der Berechtigte das Grundstück in einzelnen Beziehungen benutzen darf, 

• auf dem Grundstück gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen, 

• die Ausübung eines Rechts ausgeschlossen ist, das sich aus dem nachbarrecht-
lichen Verhältnis ergibt. 

Eine Dienstbarkeit kann den Eigentümer des belasteten Grundstücks nur zu einem 
Dulden oder Unterlassen verpflichten, während positives Handeln nicht Inhalt, 
jedenfalls nicht Hauptinhalt, der Grunddienstbarkeit sein kann. In der Praxis ist dies 
oft eine Frage der richtigen Formulierung des Rechtsinhalts, die letztlich indirekt auch 
zu einer Handlungspflicht des Eigentümers führen kann. 
Nach § 1018 BGB kann der Berechtigte das Grundstück in einzelnen Beziehungen 
benutzen. Benutzung des Grundstücks meint allgemein einen fortgesetzten oder 
wiederkehrenden, jedenfalls nicht nur einmaligen Gebrauch des Grundstücks. Die 
Benutzung kann ganz unterschiedlich sein, wesentlich ist, daß sie als Hauptinhalt 
des Rechts nicht nur einmalig erfolgt und damit einen dauernden, wenn auch nicht 
regelmäßigen, Charakter hat. Eine einmalige Handlung des Berechtigten kann aber 
im Zusammenhang mit der späteren dauernden Benutzung aber notwendig werden, 
zum Beispiel die Errichtung einer Leitungsanlage oder der Abriß eines Gebäudes. 
Die Benutzung kann in der Entnahme und Gewinnung von Kies, Sand, Kaolin, der 
Führung von Leitungen über das Grundstück, der Benutzung eines Brunnens, einer 
Trafostation, eines Weges oder einer Straße, in der Benutzung eines Gebäudes oder 
auch im Betrieb eines Gewerbes auf dem Grundstück liegen. Die Benutzung durch 
den Berechtigten darf aber nicht so umfassend sein, daß dem Eigentümer in der 
Praxis keine eigene Nutzungsmöglichkeit mehr bleibt. Für ein derart weitgehen 
 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 129 



des Nutzungsrecht an Stelle des Eigentümers müßte ein Nießbrauch bestellt werden. 
Unzulässig ist danach auch der Inhalt, daß der Berechtigte das Grundstück nach 
eigener Wahl in jeder denkbaren Weise nutzen dürfe. Die bestimmte und einzelne 
Art der Nutzung muß bei Bestellung der Dienstbarkeit zum Rechtsinhalt gemacht 
werden. Es können aber mehrere einzelne und bestimmte Nutzungsmöglichkeiten 
als Inhalt einer Dienstbarkeit bestimmt werden, so daß die Nutzungsbefugnis des 
Eigentümers dann stark eingeschränkt sein kann. In manchen Fällen kann die 
Dienstbarkeit dem Nießbrauch sehr nahe kommen. 
Inhalt der Grunddienstbarkeit kann auch das Verbot für den Eigentümer des dienen-
den Grundstücks sein, bestimmte Handlungen vorzunehmen, zu denen er aus sei-
nem Eigentümerrecht an sich berechtigt wäre. Im Interesse des herrschenden 
Grundstücks können dem Eigentümer bestimmte tatsächliche Handlungen untersagt 
werden, aber auch durch eine Verbotsdienstbarkeit kann der Eigentümer nicht mit 
dinglicher Wirkung in seiner rechtlichen Verfügungsbefugnis beschränkt werden. 
Die Verbotsdienstbarkeit regelt häufig Baubeschränkungen. Diese können ihren 
Ursprung im öffentlichen Baurecht haben und zu dessen Präzisierung für den kon-
kreten Einzelfall dienen, sie können aber auch auf rein privatrechtlicher Vereinbarung 
beruhen. Es kann jegliche Bebauung des Grundstücks oder Änderung der vor-
handenen Bebauung untersagt werden. Höhe und Länge des Bauwerks können 
durch Baubeschränkung vorgeschrieben werden. Dem Eigentümer kann auch ver-
boten werden, das Grundstück anders als im Landhausstil oder Villenstil zu bebauen. 
Die alleinige Nutzung eines Grundstücks als Parkplatz, Spiel- oder Sportplatz kann 
Inhalt der Verbotsdienstbarkeit sein. Durch Dienstbarkeit kann dem Eigentümer 
verboten werden, sein Haus in anderen als bestimmten Farben zu streichen oder zu 
verputzen. Auch kann für den Fall der Bebauung des Grundstücks verboten werden, 
zu einer bestimmten Seite Fenster oder Fenster, die eine bestimmte Größe 
überschreiten, einzubauen (Fensterverbot). 
Durch die dritte Variante der Dienstbarkeit kann die Geltendmachung von Ansprü-
chen ausgeschlossen werden, die einem Grundstückseigentümer im Verhältnis zu 
anderen Grundstückseigentümern, insbesondere zu Nachbarn, nach dem Gesetz an 
sich zustehen. Nach dem Gesetz kann ein Grundstückseigentümer zum Beispiel die 
Zuführung von schädlichen Immissionen verbieten, §§ 1004, 906 BGB, oder Über-
hänge beseitigen, § 910 BGB. Auf diese Ansprüche aus §§ 903-1004 BGB können  
Grundstückseigentümer einseitig oder auch  gegenseitig verzichten, so daß der 
Grundstückseigentümer des dienenden Grundstücks die Zuführung von Immissionen 
aus dem Nachbargrundstück zu dulden hat. Seinem etwa geltend gemachten 
Abwehranspruch aus §§ 1004, 906 BGB stünde dann die Einwendung aus § 1004 
Abs. 2 BGB entgegen. 

c)  Ausübung der Dienstbarkeit 
Die Dienstbarkeit als dingliches Recht begründet zwischen dem Eigentümer des 
herrschenden und dem des dienenden Grundstücks ein gesetzliches Schuldverhält-
nis in Bezug auf die Ausübung der Dienstbarkeit, die Benutzung von Anlagen und 
gegenseitige Ansprüche. 
Die Dienstbarkeit gestattet dem Eigentümer des herrschenden Grundstücks die 
Benutzung des dienenden Grundstücks. Nach ganz herrschender Meinung sind zur  
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Nutzung zum Beispiel eines Weges auch dem Eigentümer nahestehende Personen 
wie Familienangehörige berechtigt. Der Berechtigte hat bei seiner Ausübung das 
dienende Grundstück aber tunlichst zu schonen, Benutzung im Übermaß ist nicht 
zulässig, § 1020 BGB. Die einzelne Nutzung hängt natürlich vom Einzelfall ab. 
Gegen Beeinträchtigungen hat der Berechtigte einen Anspruch auf Beseitigung und 
Unterlassung, §§ 1027, 1004 BGB; die Beeinträchtigung kann auch vom Grund-
stückseigentümer herrühren. Gegen die Nutzung des Grundstücks durch den 
Berechtigten hat der Eigentümer keinen Unterlassungsanspruch nach § 1004 Abs. 2 
BGB. 
Gehört zu der Dienstbarkeit eine Anlage, wie ein Brunnen, ein Gebäude oder eine 
Trafostation, kann zwischen den Beteiligten eine Unterhaltungspflicht vereinbart 
werden, § 1021 BGB, grundsätzlich trifft die Pflicht den Berechtigten, § 1020 Satz 2 
BGB. 
 
3.  Höhe der Entschädigungsleistungen bei Bestellung einer Dienstbarkeit 
a)  Anspruch auf Entschädigung 
In allen Fällen des Überleitungsrechts, in welchen eine Dienstbarkeit zu bestellen ist, 
schreibt das Gesetz vor, daß der Eigentümer für diese Dienstbarkeit eine Ent-
schädigung erhalten soll (§ 118 SachenRBerG, § 9 MeAnlG, § 9 Abs. 3 GBBerG). 
Über die Höhe der Entschädigung werden jedoch keine gesetzlichen Regelungen 
getroffen, der Gesetzgeber begnügt sich damit, eine Entschädigung „wie sie für die 
Bestellung einer Dienstbarkeit mit dem bezeichneten Inhalt üblich ist" zu fordern. 
Auch in anderen gesetzlichen Regelungen, zum Beispiel im Bürgerlichen Gesetz-
buch, fehlen Vorgaben für die Höhe einer Entschädigungsleistung. Diese gehört im 
übrigen nicht zum Inhalt einer Dienstbarkeit, der Grundstückseigentümer kann auch 
unentgeltlich sein Grundstück zur Verfügung stellen. 
Die Festlegung der Höhe der Entschädigugsleistung wie auch die Art ihrer Zahlung, 
ob einmalig oder jährlich wiederkehrend, ist damit den Parteien und den tatsächli-
chen Gegebenheiten der Grundstücksnutzung überlassen. Bei der Bemessung der 
Entschädigungshöhe sind allgemein verschiedene Umstände zu berücksichtigen: 
• Art und Umfang der Grundstücksbenutzung sind zu würdigen. Die Belastung des 

Grundstücks kann zum Beispiel lediglich darin bestehen, an der Grenzseite eine 
unterirdische Leitung zu legen und zu halten; diese und der schmale Schutz-
streifen schränken den Eigentümer nur wenig ein. Dagegen kann die Benutzung 
des Grundstücks durch Bebauung mit einem Hochspannungsmast oder einer 
technischen Anlage für den Eigentümer eine eigene Grundstücksnutzung erheb-
lich beeinflussen. 

• Die Nutzung des belasteten Grundstücks durch den Eigentümer ist zu berück-
sichtigen. Garten- oder Ackerland ist durch eine Hochspannungsleitung weniger 
beeinträchtigt als ein bebautes Grundstück. Eine eingeschränkte Nutzungsmög-
lichkeit durch den Eigentümer hat regelmäßig Einfluß auf den Verkehrswert des 
Grundstücks. 
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Unter Berücksichtigung dieser Tatbestände kann die angemessene Höhe der Ent-
schädigungsleistungen nach verschiedenen Möglichkeiten ermittelt werden: 
• In der Regel wird als Entschädigungsleistung die durch die Grundstücksbenut-

zung eingetretene Wertminderung des Grundstücks angenommen. 
• Es kann entsprechend des Umfangs der Grundstücksbenutzung auch ein fester 

Entschädigungsbetrag angesetzt werden; auch hier sollte aber auf den Ver-
kehrswert des Grundstücks Rücksicht genommen werden. 

Aus den genannten Umständen ergibt sich durch die Grundstücksbenutzung regel-
mäßig eine Minderung des Verkehrswerts des Grundstücks. Daher wird in den mei-
sten Fällen der Berechnung der Entschädigungsleistung von dem Verkehrswert des 
Grundstücks ausgegangen. Dieser mindert sich je nach Wirtschaftsart und Nutzung 
des Grundstücks und Art und Umfang der Beeinträchtigung. Auch hier können nur 
Erfahrungswerte und allgemein übliche Richtwerte angenommen werden, gesetzlich 
festgelegte Sätze gibt es nicht. Die Rechtsprechung nimmt bei Hochspannungslei-
tungen eine Wertminderung von 10 % (Ackerland) bis zu 25 % des Verkehrswerts 
des Grundstücks an. Dieser Prozentsatz entspricht der Höhe der Entschädigungslei-
stung. Der Prozentsatz der Wertminderung sollte sich jedoch bei höheren Grund-
stückswerten verringern, um nicht zu unangemessen hohen Entschädigungssummen 
zu gelangen: 
Bei einem Verkehrswert von bis zu 50,00 DM/m² kann die Entschädigungssumme bis 
zu 20 % betragen. Bei einem Wert von bis zu 100,00 DM/m² kann sie noch 10 % 
betragen; bei erheblich höherem Verkehrswert sollte die Entschädigung nicht über 
5 % hinausgehen. 
Im landwirtschaftlichen Bereich liegen die Grundstückswerte regelmäßig im unteren 
Bereich. Der durchschnittlicher Kaufpreis in den neuen Ländern betrug 1995 noch 
0,70 DM/m², auch hier gab es aber regional erhebliche Unterschiede zum Beispiel 
zwischen Mecklenburg-Vorpommern (0,54 DM/m²) und Sachsen-Anhalt 
(1,12 DM/m²). Bei einem Grundstückswert von zum Beispiel 1,00 DM/m² kann bei 
nicht unangemessener Beeinträchtigung des Grundstücks, zum Beispiel durch eine 
Hochspannungsleitung über ein Ackergrundstück, eine Entschädigungssumme in 
Höhe von 0,20 - 0,30 DM/m² betragen. 
Die durchschnittlichen Preise von 5.446 DM/ha in Mecklenburg-Vorpommern bis 
11.622 DM/ha in Sachsen-Anhalt liegen weit unter den durchschnittlichen Preisen in 
Nordrhein-Westfalen mit ca. 45.388 DM/ha oder auch Schleswig-Holstein, das mit 
17.179 DM/ha unter den Altbundesländern das Schlußlicht bildet. 
Die Entschädigung kann auch konkret nach der Benutzung des Grundstücks 
bemessen werden. So können bei Leitungsrechten (Hochspannungsleitungen, 
Abwasserbeseitigung) feste Beträge für die verwendete Grundstücksfläche gezahlt 
werden. Auf die Fläche des in Anspruch genommenen Schutzstreifens wir dann eine 
Entschädigung von 1,00 DM/m² bis etwa 10,00 DM/m² gezahlt. Auch hier sollte aber 
auf den Verkehrswert des Grundstücks noch Bezug genommen werden. Denn sonst 
könnte die Entschädigungssumme den Wert des Grundstücks erreichen oder über-
steigen. So dürfte bei einem Verkehrswert von bis zu 10,00 DM/m² eine Entschädi 
gung von maximal 2,00 DM/m² der in Anspruch genommenen Fläche angemessen 
sein.
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Bauliche Anlagen wie Masten, Trafostationen. Schilderpfähle, Entlüftungsschächte 
oder auch umfangreiche Meliorationsanlagen werden danach pauschal entschädigt. 
Die Höhe der Entschädigungssumme sollte sich am Umfang der Anlage und am 
Ausmaß der Behinderung gegen den Grundstückseigentümer orientieren. Beträge 
von 100,00 DM bis 300,00 DM und höher sind durchaus angemessen. 
 
 

III.   Anspruch auf Bestellung von Dienstbarkeiten 

1.  Anwendungsbereich der §§ 116 ff. SachenRBerG 
Der Anwendungsbereich des Sachenrechtsbereinigungsgesetz ergibt sich wesent-
lich aus dem Katalog des § 1 Abs. 1 SachenRBerG. Danach sollen unter anderem 
die Rechtsverhältnisse an Grundstücken geregelt werden, an denen jemand 
anderes als der Grundstückseigentümer bauliche Erschließungs-, Entsorgungs- 
oder Versorgungsanlagen ohne dessen Zustimmung oder ohne Bestellung eines 
Mitbenutzungsrechts nach § 321 ZGB am Grundstück errichtet hat. Hierunter fällt 
letztlich jede beschränkte dingliche Nutzung des Grundstücks in einer bestimmten 
Beziehung. Für den hier zu behandelnden Bereich der beschränkten 
Grundstücksnutzung in bestimmten Beziehungen ist als Ausgangsvorschrift § 1 Abs. 
1 Nr. 4 SachenRBerG zu betrachten. Hierunter sind aber nicht nur die genannten 
Fälle der Erschließung, Entsorgung oder Versorgung zu zählen. Es sind alle Fälle 
der Grundstücksnutzung erfaßt, nach denen ein Mitbenutzungsrecht nach § 321 
ZGB hätte bestellt werden müssen, dies aber nicht erfolgte (Vossius, SachenRBerG, 
§ 1 Rdn. 54 ff.). Daher ist auch die Benutzung des Grundstücks durch Überfahrt, 
Mitbenutzung einer Anlage oder privater Abwasserleitungen von der 
Sachenrechtsbereinigung erfaßt. 
Die Überleitung dieser Grundstücksnutzung erfolgt durch §§ 116 - 119 
SachenRBerG. Danach versucht das Gesetz die Rechtspraxis der DDR zu bereini-
gen. Hier wurden vor allem in ländlichen Gebieten Wege, Versorgungsleitungen, 
Gräben, Grenzzäune oder Hecken, Brunnen, Pumpanlagen oder andere Anlagen 
errichtet und unterhalten ohne daß ein Mitbenutzungsrecht begründet worden wäre. 
Die durch das umfassende Nutzungsrecht der LPG nach § 18 LPG-G gedeckte Mit-
benutzung entbehrt nun dieser Grundlage und ist insofern rechtsgrundlos. In all die-
sen Fällen ist die Grundstücksmitbenutzung nun rechtlich nicht mehr abgesichert 
(Entwurf der Bundesregierung zum Sachenrechtsbereinigungsgesetz vom 13.8.1993, 
BR-Drucks 515/93, S. 179). 
 

2.  Voraussetzungen des Anspruchs nach § 116 SachenRBerG 
a)  Anspruchsberechtigung 
Nach § 116 Abs. 1 SachenRBerG hat der Mitbenutzer des Grundstücks gegen den 
Eigentümer desselben einen Anspruch auf Bestellung einer Grunddienstbarkeit oder 
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zur dinglichen Absicherung seiner 
Grundstücksnutzung. Mitbenutzer ist derjenige, der das Grundstück in einzelnen 
Beziehungen nutzt oder auf diesem eine Anlage unterhält. Beispiele für eine derar-
tige Nutzung oder Anlage wurden bereits mehrfach erwähnt. 
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Das Gesetz legt fest zwar, zu welchem Zeitpunkt die nun zu sichernde Nutzung vor-
gelegen haben muß, aber nicht, ob auf seiten des Mitbenutzers auch eine Wechsel, 
eine Art Rechtsnachfolge stattfinden konnte. Aus dem Sinn des Gesetzes, Defizite in 
der Rechtspraxis der DDR aufarbeiten zu wollen, folgt, daß nur eine solche Art der 
Mitbenutzung eines Grundstücks in Betracht kommt, die bei Ablauf des 2.10.1990 
bestanden hat. Hatte der Mitbenutzer erst später das Grundstück in bestimmten 
Beziehungen genutzt, kann er sich nicht auf § 116 SachenRBerG berufen, es hätte 
nach 3.10.1990 eine Dienstbarkeit nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ohne weite-
res bestellt werden können. Die Mitbenutzung muß daher bis zum 3.10.1990 wenig-
stens angelegt gewesen sein. Dagegen ist es nicht notwendig, daß die Person des 
Berechtigten seit 3.10.1990 gleichgeblieben ist. Die Mitbenutzung kann vor allem 
auch ländlichen Bereich, soweit sie ihrer Natur nach nicht grundstücksbezogen ist - 
wie die Benutzung eines Weges -, von einem Berechtigten auf einen anderen über-
tragen worden sein. Es ist daher nicht notwendig, daß der zum 3.10.1990 Nutzende 
auch jetzt der Anspruchsberechtigte sein muß, ein Wechsel in der Ausübung der 
Nutzung und damit der jetzigen Anspruchsberechtigung ist möglich und zulässig. 
b)  Voraussetzungen 
Die einzelnen Voraussetzungen des Anspruchs auf Bestellung einer Dienstbarkeit 
benennt § 116 Abs. 1 SachenRBerG. Die Voraussetzungen müssen kumulativ vor-
liegen. Ein Anspruch nach § 116 SachenRBerG besteht, wenn 
• die Nutzung des Grundstücks vor Ablauf des 2.10.1990, also zum 3.10.1990, 

begründet worden ist. Nur eine zu Zeiten der DDR begründete Nutzung, die 
rechtlich nicht abgesichert wurde, genießt den Anspruch der Sachenrechtsberei-
nigung, für später begründete Nutzungen gilt uneingeschränkt das Bürgerliche 
Gesetzbuch. Allerdings muß das Gesetz in einer Hinsicht ergänzt werden: 
Beruhte die Nutzung auf dem umfassenden Nutzungsrecht der LPG nach § 18 
LPG-G, mußte sie bereits bis zum Ablauf des 30.6.1990 begründet worden sein, 
da § 18 LPG-G mit seinem umfassenden Nutzungsrecht zum 1.7.1990 außer 
Kraft gesetzt worden ist (Zivilrechtsänderungsgesetz vom 28.6.1990; GBl. I Nr. 38 
S. 483). Nach diesem Zeitpunkt konnte sich eine LPG nicht mehr auf ihre 
gesetzliche festgeschriebene Grundstücksnutzung berufen. Diese Unterschei-
dung zwischen 2.10.1990 bei gewöhnlicher Nutzung und 30.6.1990 bei genos-
senschaftlicher Nutzung hat das Gesetz auch anderswo getroffen (so bei der 
Frage, wann für eine LPG noch selbständiges Gebäudeeigentum entstehen 
konnte, Art. 233 § 2b EGBGB, vgl. auch § 4 GGV und § 8 SachenRBerG; dazu 
Moser-Merdian/Flik/Keller, Das Grundbuchverfahren in den neuen Bundeslän-
dern, Dresden 3. A. 1995, Rdn. 244; auch bei der Bemessung des Entgelts nach 
§ 118 Abs. 1 Nr. 1 SachenRBerG wird für die LPGen auf den 30.6.1990 abge-
stellt). Sie ist auch hier zu berücksichtigen. Die Mitbenutzung, die sich auf § 18 
LPG-G muß daher in Ergänzung zu § 116 Abs. 1 Nr. 1 SachenRBerG bereits bei 
Ablauf des 30.6.1990 begründet worden sein. 

• die Nutzung des Grundstücks für die Erschließung oder Entsorgung eines eige-
nen Grundstücks oder Bauwerks erforderlich ist. Hier wird nach dem Wortlaut auf 
das Bedürfnis der Grunddienstbarkeit abgestellt, die in der Art der Nutzung  
immer einen Vorteil für das herrschende oder berechtigte Grundstück verlangt, 
§ 1019 BGB. Die Mitbenutzung kann im Falle des § 116 SachenRBerG aber  
auch eine persönliche sein. Gemeint ist, daß der Mitbenutzer für die Ausübung 
seiner Nutzung des betroffenen Grundstücks unbedingt bedarf, um eine eigene  
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Anlage zu unterhalten und die Nutzung nicht verlegt werden kann. Mit anderen 
Worten: Die Benutzung des Grundstücks ist unbedingt erforderlich, eine andere 
Möglichkeit, eigene Versorgung oder Anlagen zu sichern, gibt es nicht. Zwar kann 
der Grundstückseigentümer als Anspruchsverpflichteter gemäß § 117 
SachenRBerG dem Mitbenutzer genau dies als Replik entgegenhalten, dennoch 
handelt es sich hier nach § 116 Abs. 1 Nr. 2 SachenRBerG um eine 
anspruchsbegründende Voraussetzung, die der Mitbenutzer geltend zu machen 
und zu beweisen hat (Vossius, SachenRBerG, a. a. O., § 116 Rdn. 12). 

• für die Nutzung kein Mitbenutzungsrecht nach §§ 321, 322 ZGB bestellt worden 
ist. Wäre dies erfolgt, könnte die Überleitung bereits über Art. 233 § 5 EGBGB 
erfolgen, gerade das soll aber nicht möglich sein. Zusätzlich kommt zur Anwend-
barkeit des § 116 SachenRBerG hinzu, daß die Mitbenutzung nicht schon 
anderweitig gesetzlich geregelt sein darf, so zum Beispiel nach dem § 9 GBBerG. 

Das Vorliegen der Voraussetzungen hat der Anspruchsteller nachzuweisen. Das 
Gesetz stellt keine besondere Beweislastregel auf, es muß daher der Anspruchstel-
ler die für ihn günstigen anspruchsbegründenden Tatsachen beweisen. Auch die 
dritte Voraussetzung läßt sich dabei nicht allein durch das Grundbuch beweisen, 
dergestalt daß ein nicht eingetragenes Mitbenutzungsrecht auch nicht bestehe, denn 
der öffentliche Glaube des Grundbuchs nach § 891 BGB bezieht sich nicht auf das 
Nichtbestehen nicht eingetragener Rechte. Für das Mitbenutzungsrecht gilt im übri-
gen noch der Ausschluß des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs nach Art. 233 § 
5 Abs. 2 EGBGB. 

c)  Verpflichteter des Anspruchs 
Der Anspruchsgegner des Mitbenutzers ist immer der Eigentümer des betroffenen 
Grundstücks. Er ist verpflichtet, bei der Belastung seines Grundstücks durch 
Bestellung der Dienstbarkeit mitzuwirken. Die Frage der Rechtsnachfolge ist hier 
nicht von Bedeutung. Von dem Anspruch ist immer der derzeitige Eigentümer 
betroffen. Auf einen gutgläubigen Erwerb des Grundstücks frei von dem Anspruch 
aus § 116 SachenRBerG kann er sich erst bei einem Eigentumserwerb nach 
31.12.1999 berufen. 
Steht das Eigentum in Miteigentum mehrerer Eigentümer oder in Gesamthand, sind 
alle gemeinsam zur Erfüllung des Anspruchs verpflichtet. Im Streitfall sind sie als 
notwendige Streitgenossen zu verklagen, §§ 59, 62 ZPO. 
 
3.  Inhalt des Anspruchs und der Dienstbarkeit 
a)  Bestellung einer Dienstbarkeit 
Der Anspruch nach § 116 Abs. 1 SachenRBerG ist ein schuldrechtlicher gesetzlicher 
Anspruch gegen den jeweiligen Grundstückseigentümer auf Bestellung einer 
Dienstbarkeit. Das Recht entsteht also nicht kraft Gesetzes wie bei § 9 GBBerG 
sondern muß durch die Beteiligten rechtsgeschäftlich bestellt werden. Dies erfolgt 
durch Einigung zwischen dem Eigentümer des zu belastenden Grundstücks und dem 
Berechtigten und der Eintragung des Rechts in das Grundbuch, § 873 BGB. Die 
Einigung muß im wesentlichen den Inhalt des bestellten Rechts wiedergeben. Einer  
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öffentlich-rechtlichen Genehmigung bedarf die Bestellung einer Dienstbarkeit regel-
mäßig nicht. 
Es ist ferner zu klären, ob eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit bestellt werden soll. Das Gesetz überläßt dies der Disposition der 
Beteiligten. Das Wahlrecht hat bei Streit der Anspruchsberechtigte (Eick-
mann/Eickmann, Sachenrechtsbereinigung, Köln 1994, § 116 SachenRBerG Rdn. 8). 
Ob eine Grunddienstbarkeit oder eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit bestellt 
werden soll, hängt dabei wesentlich von der Art der ausgeübten Grund-
stücksbenutzung ab. Besteht sie im Gebrauch einer Be- oder Entwässerungsleitung 
oder eines Weges über mehrere Grundstücke, so ist diese Nutzung eher grund-
stücksbezogen, die Bestellung einer Grunddienstbarkeit ist angezeigt. Hier ist im 
übrigen zu beachten, daß die Grunddienstbarkeit für das herrschende Grundstück 
einen Vorteil bieten muß, § 1019 BGB. Stellt die Nutzung mehr auf die Person des 
Berechtigten ab, wird die Leitung zum Beispiel durch einen Industriebetrieb genutzt, 
ist die Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit wegen der Mög-
lichkeit der Übertragbarkeit des Rechts nach §§ 1059a ff. BGB sinnvoller. Auch bei 
Nachrichtenleitungen der Deutschen Post, jetzt der Deutschen Telekom, kann letzt-
lich nur ein beschränktes persönliches Recht eingetragen werden. 

b)  Inhalt des Rechts 
Der Inhalt der Dienstbarkeit muß sich nach der Art der Mitbenutzung an den Zuläs-
sigkeitsvoraussetzungen des § 1018 BGB orientieren, der natürlich auch hier gilt. Die 
Dienstbarkeit, die bestellt werden soll, ist schließlich eine gewöhnliches Recht nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch, das Sachenrechtsbereinigungsgesetz gibt nur den 
Anspruch dazu. Nach § 1018 BGB kann die Grunddienstbarkeit oder auch die 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für den Berechtigten in dreierlei Hinsicht 
bestellt werden: 
Der Berechtigte hat das Recht, das Grundstück in bestimmten Beziehungen zu 
benutzen. Hierbei müssen die Gegenstände der Benutzung so genau bezeichnet 
sein, daß ihre Berechtigung ohne weiteres bestimmt werden kann. Die Benutzung 
darf aber nicht so weit gehen, daß dem Eigentümer keine eigene Möglichkeit der 
Grundstücksnutzung mehr verbleibt. Es können aber durchaus mehrere Benut-
zungsmöglichkeiten für den Berechtigten gegeben sein, sind diese in ihrer Art aber 
wesentlich verschieden, zum Beispiel die Benutzung eines Weges und einer 
Abwasserleitung, so empfiehlt sich dennoch die Bestellung mehrerer einzelner 
Dienstbarkeiten. Besteht das Recht in der Benutzung einer Anlage, kann als 
Nebeninhalt der Dienstbarkeit für den Grundstückseigentümer auch die Pflicht zur 
Unterhaltung und Sicherung der Anlage treten (BGHZ 95, 144 = MittBayNot 1985, 
252; OLG Frankfurt, Rpfleger 1983 61; BayObLG, MittBayNot 1990, 172; 
Palandt/Bassenge, BGB, 56. Aufl. München 1997, § 1020 Rdn. 1). Da die Dienstbar-
keit aus dem Anspruch nach § 116 SachenRBerG lediglich eine Art Nachvollzug frü-
her nicht bestellter Mitbenutzungsrechte darstellt, kann ihr Inhalt auch nur das 
umfassen , was als Mitbenutzungsrecht möglich war. 
Der Berechtigte kann von dem Grundstückseigentümer das Unterlassen bestimmter 
Handlungen verlangen. In der Rechtspraxis ist dieser Anwendungsbereich der 
Dienstbarkeit sehr verbreitet, vor allem sind hier Gewerbebetriebsbeschränkungen 
oder Abstandsflächendienstbarkeiten zu nennen. Nach dem Wortlaut des § 116 
Abs. 1 SachenRBerG sind diese Duldungspflichten einem bestimmten Berechtigten 
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gegenüber aber nicht Gegenstand der Sachenrechtsbereinigung, es ist nur die Nut-
zung in einzelnen Beziehungen genannt. Hat sich daher der Eigentümer eines 
Grundstücks zwar vor 3.10.1990 einem Berechtigten gegenüber zur Unterlassung 
bestimmter Handlungen verpflichtet, zum Beispiel das Grundstück nicht zu bebauen, 
so kann dennoch hieraus kein Anspruch aus § 116 Abs. 1 SachenRBerG hergeleitet 
werden (Vossius, SachenRBerG, § 116 Rdn. 9). Der Berechtigte ist hier gegebe-
nenfalls nur durch die schuldrechtliche Verpflichtung des Eigentümers gesichert, die 
aber oft auch nicht gegeben ist. Natürlich ist es möglich, das Unterlassen durch eine 
gewöhnliche Dienstbarkeit zu sichern und eine solche zu bestellen, allerdings hat der 
Mitbenutzer hier keinen Anspruch aus § 116 SachenRBerG, daß ihm eine 
Dienstbarkeit bestellt werde. 
Der Inhalt der zu bestellenden Dienstbarkeit ist nach seinem Umfang an die Art der 
Ausübung geknüpft, wie sie zum 3.10.1990 bestanden hat. Durch die Sachenrechts-
bereinigung soll nur die nach dem Recht der DDR erfolgte Nutzung abgesichert 
werden, keine weitergehende. Hat der Mitbenutzer daher nach dem 3.10.1990 eine 
erhebliche Erweiterung der Nutzung vorgenommen, kann er hierfür § 116 
SachenRBerG nicht in Anspruch nehmen. Die Nutzungsänderung kann sich im übri-
gen bei Bestellung des Rechts auf das an den Eigentümer zu zahlende Entgelt nach 
§ 118 SachenRBerG auswirken, vgl. auch § 118 Abs. 1 Nr. 2 SachenRBerG. 
Bei der Bestellung des Rechts muß aber schließlich eine praxisnahe Beurteilung 
vorgenommen werden, bei der spätere Nutzungsänderungen mit eingebunden sind 
und gegebenenfalls durch die Höhe des Entgelts ausgeglichen werden müssen. Für 
den Inhalt der Dienstbarkeit ist durch die Beteiligten daher zunächst der bisherige 
Inhalt der Nutzungsbefugnis maßgebend, aber auch die Art und Weise der bisheri-
gen Rechtsausübung, die der Grundstückseigentümer ja zumindest durch schlüssi-
ges Verhalten bisher schon geduldet haben kann (Vossius, SachenRBerG, § 116 
Rdn. 19). 

c)  Durchsetzung des Anspruchs 
Der Anspruch aus § 116 SachenRBerG wird durch Erklärung gegenüber dem 
Grundstückseigentümer geltend gemacht und durch rechtsgeschäftliche Bestellung 
der Dienstbarkeit erfüllt. 
Verweigert der Grundstückseigentümer die Bestellung der Dienstbarkeit, zum Bei-
spiel weil er eine Einrede aus § 117 SachenRBerG geltend machen kann, kann ihn 
der Berechtigte auf Abgabe einer entsprechenden Willenserklärung zur Bestellung 
der Dienstbarkeit und zur Eintragung in das Grundbuch verklagen. Die Klage ist eine 
Leistungsklage auf Abgabe einer Willenserklärung. Für die Klage gelten die allge-
meinen Zuständigkeitsregelungen der §§ 12 ff. ZPO, die ausschließliche örtliche 
Zuständigkeit nach § 24 ZPO findet keine Anwendung, da das Grundstücksrecht ja 
erst bestellt werden soll. Regelmäßig dürfte der Streitwert die Zuständigkeit des 
Amtsgerichts nicht überschreiten, §§ 23, 71 GVG. 
Bei der Klageerhebung ist darauf zu achten, daß der Klageantrag im Hinblick auf  
den Inhalt des Rechts so bestimmt und zulässig ist, daß er später als Urteilstenor 
auch im Grundbuchverfahren bei Eintragung der Dienstbarkeit anerkannt werden 
kann. Was den Inhalt und Umfang des Rechts betrifft, besteht in der Sachenrechts-
bereinigung im übrigen eine Besonderheit gegenüber dem gewöhnlichen Zivilpro-
zeß: Das Gericht ist nicht zwingend an den Klageantrag gebunden, sondern kann  
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nach billigem Ermessen auch hiervon abweichend eine Entscheidung treffen, soweit 
dies dem Sachverhalt und seiner Lösung mehr entspricht. Insoweit wird von dem 
strengen Grundsatz des § 308 ZPO durch § 106 Abs. 1 SachenRBerG abgewichen 
(§ 106 SachenRBerG gilt auch für die Mitbenutzung nach § 116 SachenRBerG; 
dagegen ist die Vorschaltung eines notariellen Vermittlungsverfahrens nicht vorge-
sehen; Vossius, SachenRBerG, Einl. Rdn. 59, § 106 Rdn. 2 - 12; § 116 Rdn 19). 
 
4.  Einwendungen des Grundstückseigentümers 
Der Grundstückseigentümer ist dem Anspruch des Nutzers nicht rechtlos ausgelie-
fert. Er kann ihm Einreden entgegenhalten. Diese sind in § 117 SachenRBerG gere-
gelt und orientieren sich an den Grundgedanken der §§ 1020, 1023 BGB, die sich mit 
der Unterhaltung einer Anlage oder ihrer Verlegung befassen. Dem Grund-
stückseigentümer soll insbesondere dann keine Dienstbarkeit aufgezwungen wer-
den, wenn die Verlegung ihrer Ausübung ohne große Probleme möglich ist. 
Durch § 117 SachenRBerG erhält er gegen den Mitbenutzer einen Anspruch auf 
Aufgabe der Mitbenutzung beziehungsweise auf Verlegung der Ausübung. 

a)  Verlegung der Ausübung, § 117 Abs. 1 Nr. 1 SachenRBerG 
Der Grundstückseigentümer kann die Bestellung der Dienstbarkeit verweigern, wenn 
seine eigene Nutzung des Grundstücks erheblich beeinträchtigt würde, der Mitbe-
nutzer der Inanspruchnahme des Grundstücks nicht bedarf oder eine Verlegung der 
Ausübung ohne unverhältnismäßigen Aufwand möglich ist. 
Es handelt sich hier um zwei selbständige Einreden, die der Eigentümer erheben 
kann (Vossius, SachenRBerG, § 117 Rdn. 4 - 6). Er kann geltend machen, 
• daß die Mitbenutzung eine erhebliche Beeinträchtigung seiner eigenen Nutzung 

darstellt. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn eine bestehende Leitung das 
Grundstück förmlich zerschneidet und mit dem Schutzstreifen den Grundstücks-
rest praktisch unbrauchbar macht. Das kann aber auch dann möglich sein, wenn 
eine bestehende Anlage, zum Beispiel eine Pumpstation, in Folge ihrer Größe 
das Grundstück ganz für sich einnimmt. 

• daß der Mitbenutzer zur Ausübung seiner Nutzung der Inanspruchnahme des 
Grundstücks nicht bedarf. Zwar ist die Erforderlichkeit des Grundstücks schon 
nach § 116 Abs. 1 Nr. 2 SachenRBerG Voraussetzung des Anspruchs des Mit-
benutzers überhaupt, der Grundstückseigentümer kann ihm dies aber als Einrede 
entgegenhalten. An der Erforderlichkeit mangelt es dann, wenn der Mitbenutzer 
seine Leitung oder einen Brunnen auch auf anderem Wege verlegen oder 
benutzen kann oder wenn der benutzte Weg nicht den einzigen Zugang des 
berechtigten Grundstücks zur öffentlichen Straße darstellt. 

In beiden Fällen ist aber notwendig, daß eine Verlegung der Ausübung möglich ist 
und keinen unverhältnismäßigen Aufwand verursacht. Die Verlegung der Ausübung 
kann in der Verlegung einer Leitung, eines Weges oder einer Anlage bestehen, dies 
muß technisch möglich sein. Ist eine Verlegung nicht möglich, hat der Grund-
stückseigentümer die Nutzung zu dulden, auch wenn seine eigene Grundstücksnut 
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zung dadurch erheblich beeinträchtigt ist. Ferner darf die Verlegung der Ausübung 
keinen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen. Dieser ist zu bewerten nach dem 
Aufwand des Mitbenutzers bei der Verlegung im Verhältnis zum Nachteil des 
Eigentümers bei Bestehenbleiben der Ausübung. 

b)  Unverhältnismäßigkeit gegenseitiger Beeinträchtigung 
Liegt zwar keine Beeinträchtigung im Sinne des § 117 Abs. 1 Nr. 1 SachenRBerG 
vor, kann es doch sein, daß die Belastung dem Eigentümer erhebliche Nachteile 
bringt. Hier gibt das Gesetz durch § 117 Abs. 1 Nr. 2 SachenRBerG dem Eigentümer 
eine Einredemöglichkeit, die auf Interessenabwägung beruht. 
Er kann die Bestellung der Dienstbarkeit verweigern, wenn seine Nachteile durch die 
Nutzung gegenüber den Vorteilen für das herrschende Grundstück überwiegen und 
eine anderweitige Erschließung oder Entsorgung mit einem verhältnismäßig geringen 
Aufwand möglich ist. Es sind hierbei die Nachteile des Grundstückseigentümers für 
das belastete Grundstück mit den Vorteilen des Mitbenutzers durch die Ausübung 
seines Rechts zu vergleichen. Das Gesetz verlangt hier nicht, daß die Nachteile 
unverhältnismäßig hoch seien, es genügt, wenn sie die Vorteile für den Berechtigten 
überwiegen. Als weitere Voraussetzung muß aber wie in § 117 Abs. 1 Nr. 1 
SachenRBerG eine anderweitige Erschließung, oder allgemeiner formuliert eine 
Verlegung der Ausübung, möglich sein. Diese darf dann wiederum im Verhältnis zu 
den Nachteilen des Eigentümers keinen großen Aufwand bedeuten. Damit sollen die 
Interessen des Mitbenutzers geschützt werden. 
 
5.  Anspruch des Eigentümers auf Nutzungsentgelt, § 118 SachenRBerG 
a)  Regelungsgehalt 
Der Grundstückseigentümer soll sein Grundstück nicht unentgeltlich zur Verfügung 
stellen müssen. § 118 SachenRBerG gibt ihm gegen den Mitbenutzer das Recht, für 
die zu bestellende Dienstbarkeit ein angemessenes Entgelt fordern zu können. Dem 
Anspruch des Mitbenutzers auf Bestellung der Dienstbarkeit kann der Grund-
stückseigentümer seinen Anspruch auf Zahlung des Entgelts als Einrede entgegen-
halten (an dem Charakter der Norm als Einrede der Zug-um-Zug-Leistung zweifelt 
mit guten Gründen Eickmann/Eickmann, Sachenrechtsbereinigung, § 118 Rdn. 2, der 
§ 118 SachenRBerG als eigenständige Anspruchsgrundlage ansieht). Er kann dabei 
seine Einigungserklärung zur Bestellung der Dienstbarkeit auch auflösend bedingt 
durch Nichterfüllung der Zahlungspflicht zu einem bestimmten Fälligkeitsdatum 
erklären (so Vossius, SachenRBerG, § 118 Rdn. 3; der Hinweis auf die auflösend 
bedingt erklärte Eintragungsbewilligung ist aber mißverständlich, da diese als rein 
grundbuchverfahrensrechtliche Erklärung nicht unter einer Bedingung erklärt werden 
kann, vgl. Demharter, GBO, 22. Aufl. München 1997, § 19 Rdn. 31). Die bestellte und 
auch in das Grundbuch eingetragene Dienstbarkeit würde dann bei endgültiger 
Nichtzahlung erlöschen. 

b)  Höhe des Entgelts 
Bei der Bemessung der für die Dienstbarkeit zu zahlenden Entschädigung legt das 
Gesetz zunächst keine festen Sätze fest. Es wird das Entgelt geschuldet, das für die 
Begründung einer derartigen Belastung üblich ist. Entsprechend des Hälftetei 
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lungsprinzips, das im ganzen SacheRBerG gilt, schuldet der Mitbenutzer in der Regel 
aber nur die Hälfte dieses üblichen Entgelts, § 118 Abs. 1 Nr. 1 SachenRBerG. Hier 
muß die Nutzung vor dem 3.10.1990, bei LPGen vor dem 1.7.1990, begründet 
worden sein und in ihrem bisherigen Umfang weiter ausgeübt werden. Es darf 
insbesondere keine Nutzungserweiterung stattgefunden haben. § 118 Abs. 1 Nr. 1 
SachenRBerG gilt danach für den Normalfall, daß die ab 3.10.1990 ausgeübte 
Nutzung nicht geändert worden ist. 
Das volle Entgelt ist nach § 118 Abs. 1 Nr. 2 SachenRBerG zu zahlen, wenn die 
Nutzung durch den Berechtigten nach 3.10.1990 geändert worden ist. Es kommt hier 
natürlich nur eine Erweiterung der Nutzung in Betracht, Ermäßigung begründet kein 
höheres Entgelt. Dagegen kann aber schon eine geringfügige Nutzungsänderung zur 
Anwendung des § 118 Abs. 1 Nr. 2 SachenRBerG führen. Der Mitbenutzer kann sich 
nicht auf einen nur geringen Umfang der Nutzungserweiterung berufen. Dies ergibt 
sich aus den §§ 47, 70, 71 SachenRBerG, die auch schon bei geringer Nut-
zungsänderung eine Erhöhung des Erbbauzinses oder Kaufpreises für das Grund-
stück in der Sachenrechtsbereinigung vorsehen. 
 
6.  Erlöschen des Anspruchs durch gutgläubigen Erwerb 
a)  Rechtserwerb nach 31.12.1999 
Für die Geltendmachung des Anspruchs auf Bestellung der Dienstbarkeit besteht 
keine besondere gesetzliche Frist, wie sie etwa beim Mitbenutzungsrecht nach § 8 
GBBerG gilt. Allerdings hat der Gesetzgeber hier wie auch bei den übrigen gesetzli-
chen Regelungen zum Überleitungsrecht einen Zeitpunkt für das Erlöschen des 
Anspruchs durch gutgläubigen Erwerb am Grundstück geschaffen. Hier erlischt aber 
nicht das etwa im Grundbuch nicht eingetragene Mitbenutzungsrecht durch gutgläu-
bigen Erwerb nach Art. 233 § 5 Abs. 2 EGBGB, sondern der Anspruch nach § 116 
SachenRBerG kann nicht mehr geltend gemacht werden. 
Dies regelt § 116 Abs. 2 SachenRBerG, der in etwas komplizierter Weise auf § 122 
SachenRBerG verweist, ebenso auf die vorläufige Sicherung durch Eintragung eines 
Rechtshängigkeitsvermerks in das Grundbuch entsprechend § 113 Abs. 3 
SachenRBerG. Als maßgebliches Datum eines anspruchsfreien Erwerbs des Grund-
stücks gilt auch hier der 31.12.1999. 

b)  entsprechende Anwendung der §§ 122, 111 SachenRBerG 
§ 116 Abs. 2 Satz 1 SachenRBerG verweist bezüglich eines Eigentumserwerbs am 
Grundstück nach dem 31.12.1999 auf den § 122 SachenRBerG. Dieser bestimmt, 
daß für restituierte Nutzungsrechte nach § 287 ZGB oder restituierte Erbbaurechte 
die allgemeinen Vorschriften des Kapitels 2 über den Ankauf des Grundstücks durch 
den Nutzer oder die Bestellung eines Erbbaurechts gelten sollen. Derjenige, der 
durch das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen ein Nutzungsrecht zurück-
übertragen erhält, kann danach die ihm als Nutzer des Grundstücks nach dem 
Sachenrechtsbereinigungsgesetz zustehenden Ansprüche geltend machen, §§ 32 ff, 
§§ 61 ff. SachenRBerG. 
Damit verweist § 122 SachenRBerG indirekt auch auf die für die allgemeinen Rechte 
aus dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz maßgebliche Gutglaubensvorschrift  
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§111 SachenRBerG. Dieser stellt als Grundsatz wieder fest, daß Ansprüche des 
zweiten Kapitels - also die allgemeinen Ansprüche des Nutzers auf Bestellung eines 
Erbbaurechts oder Ankauf des Grundstücks - mit gutgläubigem Erwerb des Grund-
stücks nach 31.12.1999 nicht mehr geltend gemacht werden können und erlöschen. 
Das gilt nun auch für den Anspruch aus dem fünften Kapitel, § 116 SachenRBerG. 
Wird das Eigentum am Grundstück nach 31.12.1999 erworben, ohne daß die 
Dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen ist, erlischt gegenüber dem dann ein-
getragenen Eigentümer der Anspruch auf Bestellung. Insofern gilt § 892 BGB nicht 
im Hinblick auf ein nicht eingetragenes Recht im Grundbuch, sondern auf einen nicht 
geltend gemachten oder durchgesetzten schuldrechtlichen Anspruch. 
Für seinen erloschenen Anspruch kann der Mitbenutzer aber vom vormaligen 
Eigentümer des Grundstücks Wertersatz für seinen Rechtsverlust verlangen, § 111 
Abs. 2 Satz 2 SachenRBerG. Der Wertverlust für den Mitbenutzer besteht darin, daß 
für die bestehende Nutzung keine Dienstbarkeit bestellt werden kann und die Nut-
zung dadurch gegebenenfalls verlegt werden muß. Für den Wertersatz gelten die 
Grundsätze des Art. 231 § 5 Abs. 3 Satz 2 EGBGB. Der Wertersatz bestimmt sich 
nach dem Wert des Anspruchs - der Dienstbarkeit falls sie hätte bestellt werden 
können - im Zeitpunkt seines Erlöschens. 

c)  Sicherung durch Rechtshängigkeitsvermerk 
Es muß für den Mitbenutzer die Möglichkeit bestehen, seinen Anspruch, den er 
vielleicht aus bestimmten Gründen bis zum Ablauf des 31.12.1999 nicht verwirklichen 
kann, über diesen Zeitpunkt hinaus zu sichern. Weigert sich der Grund-
stückseigentümer, an einer entsprechenden Dienstbarkeitsbestellung mitzuwirken 
oder besteht auch nur Streit über den genauen Inhalt des Rechts, droht für den Mit-
benutzer ein Rechtsverlust ab dem 1.1.2000. Die Rechtslage kann mit jener des 
noch nicht im Grundbuch eingetragenen Mitbenutzungsrechts nach § 8 GBBerG 
verglichen werden. Auch hier besteht für den Berechtigten das Bedürfnis der Siche-
rung über den Erlöschenszeitpunkt des 31.12.1999 hinaus. 
Das Sachenrechtsbereinigungsgesetz verweist hierzu in § 116 Abs. 2 Satz 2 
SachenRBerG auf § 113 SachenRBerG. Diese Vorschrift befaßt sich eigentlich mit 
ehemals volkseigenen Miteigentumsanteilen an durch volkseigene Betriebe genutz-
ten Grundstücken nach § 459 Abs. 4 ZGB. Hatten volkseigene Betriebe an von ihnen 
vertraglich genutzten Grundstücken bedeutende Erhaltungs- und Erweite-
rungsmaßnahmen vorgenommen, entstand entsprechend der Investition am Grund-
stück ein volkseigener Miteigentumsanteil (es mußte aber zwischen dem Grund-
stückseigentümer und dem volkseigenen Betrieb eine vertragliche Nutzungsregelung 
bestehen, nach der der Betrieb zu solchen Maßnahmen ausdrücklich befugt war, ein 
allgemeiner Miet- oder Pachtvertrag war nicht ausreichend; vgl. § 459 Abs. 1 ZGB 
sowie die Verordnung zur Sicherung des Volkseigentums vom 7.4.1983, GBl. I Nr. 12 
S. 129; vgl. auch Kassebohm, VIZ 1993, 425; Lambsdorff/Stuth, VIZ 1992, 348; 
Moser-Merdian/Flik/Keller, Grundbuchverfahren, Rdn. 236; zur Berechnung des 
Miteigentumsanteils Vossius, SachenRBerG, § 113 Rdn. 17 - 23). Dieser wurde 
durch Art. 233 § 8 EGBGB aufrechterhalten. Dem ehemals volkseigenen Betrieb als 
Inhaber des Miteigentumsanteils gibt § 113 SachenRBerG nun den Anspruch gegen 
den Eigentümer des betroffenen Grundstücks auf Berichtigung des Grundbuchs. Der 
Anspruch steht neben § 894 BGB. Auch über dem Anspruch nach § 113 
SachenRBerG hängt aber das Damoklesschwert des gutgläubigen Erwerbs nach 
31.12.1999; § 113 Abs. 3 SachenRBerG. Der Anspruch auf Grundbuchberichtigung  
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kann danach erlöschen, es sei denn die Berichtigung des Grundbuchs wurde bereits 
beantragt, ein Widerspruch ist im Grundbuch eingetragen oder dem Erwerber war 
der Miteigentumsanteil bekannt. Ist um die Eintragung des Miteigentumsanteils ein 
Rechtsstreit anhängig, kann zur Sicherung des Anspruchs und zur Zerstörung des 
guten Glaubens des Grundbuchs ein Rechtshängigkeitsvermerk in das Grundbuch 
eingetragen werden, § 113 Abs. 3 Satz 2 SachenRBerG. 
Für den Fall, daß der Anspruch auf Bestellung einer Dienstbarkeit nach § 116 
SachenRBerG gerichtlich eingefordert werden muß, können die Rechte des Mitbe-
nutzers ebenfalls durch Eintragung eines Rechtshängigkeitsvermerks in das Grund-
buch gesichert werden. Auf Antrag einer Partei, regelmäßig wohl des Mitbenutzers 
als Kläger, hat das Prozeßgericht das Grundbuchamt von dem Rechtsstreit zu unter-
richten und um Eintragung eines Vermerks über die Rechtshängigkeit des Anspruchs 
aus § 116 SachenRBerG zu ersuchen. 
Für das Ersuchen gelten die formalen Regeln der §§ 38, 29 Abs. 3 GBO. Der 
Rechtshängigkeitsvermerk selbst ist in der Hauptspalte der zweiten Abteilung des 
Grundbuchs einzutragen. Da der Inhalt der Dienstbarkeit oft noch nicht feststeht, ist 
eine schlagwortartige Bezeichnung des Rechts beim Vermerk im Grundbuch nicht 
möglich. Der eingetragene Rechtshängigkeitsvermerk hat die Wirkung eines Wider-
spruchs und schützt den Berechtigten vor Verlust seines Anspruchs durch gutgläu-
bigen Erwerb. Der Anspruch selbst kann dann erst nach 31.12.1999 gerichtlich fest-
gestellt und durchgesetzt werden. Hat aber zwischenzeitlich am Grundstück ein 
Eigentumswechsel stattgefunden, ist die Klage des Mitbenutzers entsprechend 
umzustellen. Ist daher in den Fällen des § 116 SachenRBerG die Rechtslage unklar 
und streitig, kann im Falle eines Rechtsstreits dem Kläger die Eintragung eines 
Rechtshängigkeitsvermerks nur geraten werden, will er seinen Anspruch nicht verlie-
ren. 
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